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2lbb. i. Seutfdx £ant>fd>aft mit fcbreibcnbem Sinfiebler. (Sttaria crfd>cint bem Süangelißen $obannel)

jrioljfcbmtt vom SRonogrammiften £. 5103. ©. nad> ber Segnung von SJirgil ©oliö ca. ijjo. Sftüncben,

Äupferflicbfabinet. Si. SR. III, 1722. 2.

Ile beutfcf>c $ul;

tur beruht auf

altflafftfch^hnff;

lieber ©runb;

läge, ©oifl auch

ber beutfche ©e;

lehrte feine ur;

fprörtglic^ beut;

fche ©d)5pfung,

vielmehr im

Anfänge nichts

anberetf al$ ein

auf beutfehen 25oben verpflanzter Slbleger ber

altf(afftfch;chrifflid)en 25ilbung. 33ei bem un;

geheuren Übergewicht biefer Gilbung mußten

alle Anfänge fpejiftfch beutfeher ©elehrfamfeit

im Meinte erfiieft werben, fonnte ftch bemnach

auch fein au$ bem ureignen ©eijfe&eben ber

beutfehen ©tämme herauf entjfanbcner, originaler

©elehrtentppuS entwicfeln. ©aß SInfdge ba$u

vorljanben waren, möchte aber faum zu leugnen

fein, ©ie £räger einer beutfehen ©elehrfamfeit

— SBiffenfchaft wäre ju viel gefagt — würben,

wie bei fo Dielen SSölfern, fo auch wohl bei ben

©eutfehen in erffer Sinie bie ^rieflet geworben

fein, ©ie waren offenbar bie beffen Kenner ur;

alter Siechte, fafraler unb anberer SCBei^^cit, fte

waren SDfebijinmänner unb Chirurgen, unb

mancher von ihnen mag wohl fcf)on fo etwaä von

einem ©eiehrten an ftch gehabt höben, freilich

waren fte nur wenig zahlreich, fte ftnb auch «ff

verhältnismäßig fpäf, ju SacituS’ Seiten, nach;

wciSbar. Ob bem beutfehen SBoban jener fauffifch;

philofophifchc eigentümlich gewefen, ben wir

bei bem fpäferen norbifd)en Obin wahrnehmen,

bem weifeffen ber 2lfen, bem ©rftnber ber 3iunen,

bem grübelnben ©rforfd)er jebeS verborgenen ©e;

heintniffeS, läßt ftch mit ©icherheit nicht mehr ermit;

teln. 2lucl) bie ©bba giebf unS feine Sßeantwor;

tung ber §rage, tvie wohl ein auf ftch felbf?

geteiltes germanifcheS ©eiffeSleben zur ©eiehr;

famfeit h«öuSgewachfcn wäre. ©enn fchon bie

Sieber ber älteren <£bba ftnb wahrfcheinlich burch

c^rifiliche unb antife SSorficlIungen ffarf beeinflußt,

bie bei ben mpthologifchen unb poetifd)en Sehren

ber jüngern ©bba offen zu Sage liegen.

©er erffe beutfehe ©elchrfe nun, ben man fo

nennen barf, war Ulftla(wohl 311—381 ober 383),

ber Überfefcer ber SBibel inS ©otifche. Unb auch er

war eigentlich fein ©eutfeher, wenigffenS nicht beut;

fcher 2lbfunft. ©r entffammte einer chrifflicken ga;

milic au$ Äappabofien, bie von ben ©oten um 267

auf einem Siaubjuge fortgefcfjleppt worben war.

©eine 33ibelüberfe£ung bezeichnet eine geiffige
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5Soben altromifdjer §cm

E M' XI- f i-H* S5Ä
fet Anw <*>f r#t? 4xn li u**« *uxl uf^er il? i'erd'

t<>rj l^>v <Tvr mg „d<L w aß fiir atr~'h-

X Irf-
* t> « *1 A c^f s-2T3'(7 >kL TT7 TI ^ 0 |°

mmMRONIJ'rfHWK
^ r f f t-t v^xir:

-n r *> ^itMnxr
2ibb- 2. SHunenfcbrift. 9tacb einem Sobejr in ber ©tiftöbibliotbef in

@t. ©allen.

£f>at crflen Slangeß, bic gewifj nid)t baburc^ »er;

ftcincrt wirb, baf man in neueren Seiten baßfelbe,

wa$ Ulftla getl)an, ljunberfe bon 59?a(en für weit

rohere 586lfer, aß bie bamaligen ©oten cß

waren, mit €rfolg f)at burd)fül)ren fef)en. Qß

mag bem weffgotifcfyen 58ifd)of, ber ftd) fogar fein

2llpl)abet erff ^erffeüen mufjte, meiji wof)l noefy

f)ärter angenommen fein, bie biblifdjen ©d)rift#

ffeller gotifcf? reben ju (affen, aß fpater Sutfjern, ber

mß feine muffelige Arbeit beim „Solmetfd)en"

wieberfwlt fo anfd)aulicf) gefcfyilbert l)at. Unb

wie £utf>er meint, baf ba&u ein „frommet, fleijji#

geS, gelel)rte$ £er$" gehöre, fo werben wir aud)

»on ber gotifd)en 5Sibelüberfe£ung behaupten

börfen, baf nur ein geteerter unb fel)t fleißiger

SRann fte f>abe fd)affen fonnen. ^reilid) l)atte aud)

tUfüta gleid) £utl)er feine Reifer, gtetmbe unb

©cfyüler, wie eß benn überhaupt nid)t ftcfyer iff,

mß unb wiebiel non ber gotifd)en 33ibel wir if>m

allein ju banfen f>aben. Um 405 baten $wei

©oten in $onflantinopel, ©unja unb §retila

balen, Heruler, jDjfgoten,

£angobarben u. a., an ber

bamaß freilich überhaupt

ftarf jurüefgegangenen

litterarifd)en Äultur nterf#

licf> Seil genommen. Sie

Unfrucfytbarfeit beß Striae

nßmuß, ber bie ißerfon

be$ £eilanb$ $u bermenfdjlid)en fud)te, fte

bamit aber aud) if)re£ begeifternben, gel>eimnß#

bollen Sauber^ entfleibete, trug wofjl mit baran

©cfyulb. (iß war bie gorm, in ber, ntef>r $u#

fällig aß burd) innere 58eflimmung, bie meiflen

beutfd)en ©fäntme juerff bie d)rifflid)e 3feli#

gion angenommen Ratten. Sem Slrianßnuß

fehlte eß an jeglichem größeren fircf>lid>en 58er#

banb, jebeg £Äeicf> l)atte feine eigene $ird)e. 3Ricf>f

jum fleinffen Seil infolge biefer S^fplitßbtwtg

berljarrte ber beutfd)e arianifcfye ^leru^ auf einer

weit tieferen 55ilbung£)?ufe aß ber fatf>olifd)e.

Sa^ einzige gelehrte gelb, auf bem 2lngef>6rige

jener nerlorenen 58ßlferfc^aften etwa^ 55leibenbeö

leijfeten, war bie ®efd)id)ßfd)reibung. ©ie fanb

burd) ben gotif^en 55if^of 3orbaniö unb fpater

burd) ben £angobarben ipaulu^ Siaconug in

einer bon un^ 5ftad)fommen nic^t leicht ju boef)

gefd)ä($fen 5fBeife 58ertretung. Saf fpater Ülb#

fßmmlinge germanifcfier ©tämme in Italien

berühmte ©elefjrte würben, gef>ßrt nid)t ^ier^er.

(grit^ila), ben \). ^ietonptmß um 2lu^# yeihNNiN NM fi. d)Gl N- um jUCbinNI
(„„ft, »cid, cnc Srtan on »«W.eöcncn

J,. ssns J,6IN /
®tf“£

" f ^ B 1 11 s sy 61 M h 1 M t n fo f"[i ^ n Ram ndc(,|im Mme. »J f««, J||((|)jv| . hNM): n N S Mj>|\N,\SIN

TeiN NNrtf nNshm <5(0i

^^6TnNS<l>^eisKn ^^NSSlQ^lx,
n N 1 s i/ns v 6 cj n h ye 1 s ^ ^ N6 t
?ll)b. 3 . @d)riftprobe auö ber QSibel beö Ulfilaö: veihnai namo

thein. quimai thiudinassus theins. vairthai vilja theins sve

in himina jah ana airthai. hlaif unsarana thana sinteinan

gif uns himma daga. jah aflet uns thatei skulans sijaima

syasve jah veis afletam thaim. (2luö bent 93aterunfer.)

59?ag fein,

baf bie ©enannfen ju Ulftla in feiner 55e#

jiefjung flanben, bie 5Jiad)ri^t beutet boefy

immerhin auf einen gewiffen gelehrten

Sifer beutfi^rebenber Männer in ber 55e#

fd^äftigung mit ber 55ibeL Ülut^ bon go#

tifdjenKommentaren ju biblifcf)en55ud)ern

ftnb un$ 3fef?e (Skeireins) erhalten.

3m allgemeinen l)aben aber Weber



2lbb. 4. ©elebrter am QJutt mit ©änfefeber fcbreibenb.

(«pittafuö »on Äorintb, einer ber 7 ©eifctt.) HoljfcJ>mtt

au$: RudimentumNoviciorum. £übecf,2.'-5ranbie!, 1475.

Ulftla, ^oröanig, $Paulug Siaconug, ftc aUc

waren ©eijilicbe. Samit if? bet 28eg oorge$eicbnet,

bet auf Diele 3a^r^unberte binaug, Don einigen

oerfebwinbenb getingen Slugnabmen abgefeben,

ju ben SBijfenfcbaften führte, Sie Äitcbe, felbji

alg Xeil bet antifett Sulfur »on ben ©ermanen

übernommen, würbe ibrerfeitg jum alleinigen

Hort aller f)ßljeten geifligen unb fänflletifc^en

Sljätigfeit. Siamentlid) in benjenigen Sänbern,

wo bie Seutfcben eg ju bleibenben politifcben

@d)opfungen brachten, in €ngtanb, gtanfreid),

Seutfcblanb gab eg bie ganje erjie (größere) Haifa

beg Mittelalterg ^inburc^ außerhalb beg $lerug

feine ©elebrfamfeit, wenigfieng fo gut wie feine,

unb wer Don Saien ftcb einer gewijfen SMlbung

erfreute, oerbanfte bieg bem $lerug. 3m bpjan?

tinifcf?en Sieidje lagen bie SSerbältniffe anberg,

aud> in 3fatiert haben ftcf> big ing zweite 3abr?

taufenb f>inein weltliche Sebter unb ©deuten

ber ©rammatif, Sibetorif u. f. w. erhalten. 2fud)

bie SBijfenfcbaft beg römifd)en Siedfa fcf>eint ben

Jufammenbang mit bem antifen Siecbtgunterricbt

nie ganj oerloren ju haben. Sie Sibetorenfcbulen

in ©aüien waren aber bereit^ unter ben SJiero?

oingern oollfiunbig verfallen.

Überbauptwarim fränfifcbenSieicbebeg 7. unb

8. 3abrbunberfg bie gelehrte Gilbung in oölliget

Sluflöfung begriffen. Sag Sateinifcbe fpottete

aller grammatifeben Siegeln, fo baß noch ty\xtt

bie 2$ejeicbttung SOierooinger ? Satein für ben

bocbflen ©rab beg fpracblicben 33arbarigmug

angewanbt wirb. Einige bürftige Sbronifen unb

Heiligenleben, bag war bieganjelittetarifcbe^ro?

buftion jener Qepocbe. Sie ^Jippiniben oetffanben

nicht einmal mehr ihren tarnen $u fcf>reiben, wie

noch bie lebten ®ierooingerfßnige gefonnt butten.

Um fo größere Sürforge fanb bie ©elebrfamfeit

um biefelbe Seit aufben britifd)en 3nfeln, jundebf?

in ben irifd)en, bann aud) in ben englifeben

Flößern. Sieben ber fircblidjen würbe auch bie

flafftfcbe Sitferatur, batnalg bie einige Üuellc

weltlicher gelehrter Gilbung, aufg eifrigffe ge?

pflegt. Surd) bie bewunberngwerte SDiifftong?

tbatigfeit ber febottifaen (mißbräuchlich pflegte

bag ganje SOiitfelalter bie 3«n alg ©d;often $u

bezeichnen) unb englifeben Sftöncbe würben ©üb?

beutfdblanb unb ein großer Xeil Mittel? unb SBefi?

beutfdjlanbg erfi überhaupt bem @bnfanfum ge?

Wonnen, ©ie legten ben ©runb ju einer großen

3abl Don SSigtümern unb Flößern, Siegengburg,

2Jbb. y. ©elef>rter auf einer ipergamentroHe febreibenb.

(©er spbilofopl) spptbagoraö.) öoljfcbnitt auö: Rudi-

mentum Noviciorum. £übecf, £. Q5ranbi3, i47J.



2lbb. 6. ©elebrter fcf>rcibt feine Beobachtungen nieber.

(©er 2J|tronom Slratud.) Jpoljfcßnitt aud: Rudimentum
Noviciorum. 2ubecf, 2. Branbid, 1+75.

Sreiftng, SBürjburg, ©t. ©allen, Slekhenau^ulba

u. f. w.

tarnen nun fd)on hierdurch wiffenfchaftlichc

Veflrebungcn oon ben britifd)en Unfein auch nad)

Seutfchlanb, fo war eg hoch oiel wichtiger, baß

$arl ber ©roße in flarer Erfenntnig beffen, wag

feinem 3leid)e not t^af, bie angelfächftfche geiehrte

Vilbung mit bewußter 2lbftd)t aufg §e(1(anb oer;

pflanze. ©ie rief hier eine oollflänbige Erneuerung

ber gätfjlich berfommenen litterarifchen Kultur

herbor. Ser pornehmfle £räger biefer Bewegung,

bie man mit Siecht alg eine Stenaiffance bezeichnet

hat, war ber 2lngelfachfe Sllcuin, ber Seifer, wenn

nicht Vegrfinber ber ijwffchule am £>ofe $arlg

beg ©roßen, fpater ber $lofferfchule ©t. Martin

in £ourg. Soch haben and) italienifd)e Einflüjfe

(ber ©rammatifer ^Jeter bon ^3ifa, ißaulug

Siaconug, ber ©efchichtfd)teiber ber Sango;

barben) ffarf mitgefpielt. ©eitbem iff bie geiehrte

Vilbung, mag fte in ihren formen noch fo ge;

wechfeit h«bcn, nie mehr aug bem Slbenblanbe

berfchwunben. ©ie hat ftch fcit&dn immer auf

einer, id) möd;te fagen anffänbigen ©tufe ju

hatten gewußt.

3m Slnfchluß an bie zuerff burd) Siicuin geleitete

£offd)ule bitbetc ftch am $ofc 5tarlö beg ©roßen

eine förmliche 2lfabemie herauf, bie burd) beg

ßaiferg lebhaften ©eifl, fein eifrigeg 3nWrejfe für

wijfenfchaftlid)e fragen, feine ^reube an poefifd)ett

Verfud)en immer neue anregenbe Vefd)äftigung

fanb. Sie auggejeichneffien Scanner jener £age

waren in ihr bereinigt, ©ie berfammelten ftch Z
u

regelmäßigen ©i($ungen, in benen man ftch mit

antifett ober aug ber heil. ©d)rift entnommenen

Sftatnen benannte, ©o hießftarl fclbfiSabib, 2ltcuin

^laccug (£>oraz), Slngilbert Corner, Einharb, ber

2Jrd)ifeft unb Biograph beg Äaiferg, Vefeleel,

nach bem Erbauer ber ©tiffghütfe. Vermutlich

follte baburd) ber Swang ber höftfd)en ©ifte ge*

milberf, ber £on ber gcfetligen Unterhaltung ein

freierer werben. $aifer, Könige unb gürffen in

Seutfchlanb haben ftch auch fpater wohl mit ge;

lehrten SDMnnern, mit Sichern unb Zünftlern

umgeben. Sttan benfe an bie Dttonen, an

sjftapimilian I., an gricbrich ben ©roßen, an $arl

Sluguff. Einen berartig engen Vunb zwifd)en

€9?acf?funb ©eiff, wieer in biefer gelehtt;poetifd)en

©efellfchaft am £»ofe beg gewaltigen Sftonarchen

aller Seiten unb Vötfer zum Slugbrucf fam, hat

e£ nie aud) nur annühernb wieber gegeben. Er

war auch einzig auf bie ^crfönlichfeit beg großen

2Jbb. 7. ®elel)rter fopiert aud einem Buch auf eine

tyergamentroHe. (©er tybilofopt) Sf)iIo.) Jpoljfcbnitt aud

Rudimentum Noviciorum. £übecf, 2 . Branbid, 1475



1 ©er ©eleßrte porjugöroeife ein SWöncb

Slbb. 8. u. 9. Sfööncfye beim Unterricht. Jpo(jfd>nitte auö: Budimentum

Noviciorum. £ubecf, £. QSranbiö, 147*.

Äarl öcfietlf, mit feinem tobe ging er fafi fpur*

log augeinanber.

0D?it ber £>offd)ule ober ber Afabemie allein

war eg $arl nicht gethan. ©ein ©treben ging

auf eine allgemeine, gebiegene gelehrte Gilbung

beg ßlerug, ja noch mehr auf eine allgemeine

SSolfgbilbung. ©0 enfflanben an oielen Orten

©chulen, an ben SMfchofgfifsen, an bebeutenberen

^Jfarrfird)en, namentlich in ben ßlöflcrn. Sie

fd)on oorhanbenen gelangten erff je|t jur 2Müfe.

Sie Siegel, nach welcher bie beutfehen ^löfler

$u Äartg beg ©roßen Seit lebten, war fafi burch*

weg bie SSenebiftinerregel, aud) in ben urfprüng*

lieh wifchen ©rünbungen. Sine befonbere 23or*

fchriff, burch bie etwa bie SOlönche angchaltcn

worben wären, ©chulen ju errieten, enthielt bie*

felbe nicht. Soch ba fte außer mit ©ebef unb

frommen Übungen auch mit £>anbarbeit unb ag*

fetifcher £eftüre ihre Sage füllen follten, fo mußte

ein jeber SOlönd) wenigfleng lefen fönnen. 2Ber

eg nirf>t fonnte, mußte eg eben lernen. Sg war

alfo bag religiög*praftifd)e SSebürfnig, bag bie

pflege beg Unterrid)tg $ur natürlichen Solge hatte,

unb $arl oerflanb eg, biefen Umflanb aufg nüfj*

lichfle im Sienfie ber Allgemeinheit ju perwerten.

Sbenfowenig wie bag Ratten pon ©rf>ulen

hatte ber h- 35enebift ein wiffenfchafflicheg Ar*

beiten ben Mönchen $ur Pflicht gemacht. Allein

auch biefeg machte ftd) ganj Pon felbfi. Sie ag*

fetifche Seftüre erheifd)te Bücher, unb wer war

wohlmehr baju berufen, biefe— burd) Abfehreiben

— her&ufletlen, alg bie frommen trüber felber, $u

beren Obliegenheiten ohnehin, wie eben gemelbet,

bie fleißige Arbeit ber $änbe ge*

hören follte. Sag SSeifpiel, bie Siat*

fchlüge beg h* £ieronpmug unb

anberer ftirchenoäter wirften mit;

bag größte SSerbienfi aber gebührt

hier bem einftchtigen Äafftoborug

(f 562), bem ehemaligen SDttnijfer

Xheoboridjg beg ©roßen. SBie er

felbfl ben Abenb feineg £ebcng in

bem Pon ihm gegrünbeten ßlofler

23ioarefe bei ©quillace in ffiller, aber

mit fchriftflederifcher Xf)ätigfeit aug*

gefüllter 3urüefge$ogenf)eif Per*

brachte, fo legte er auch feinen SJlön*

chen bag fleißige Abfehreiben &unäd)fl chrifllicher,

bann aber auch h^ibnifd^er Bücher, weil biefe jum

fßerfldnbnig jener ponnöten wären, alg eine ©oft

wohlgefällige Arbeit auf. Anbere Flößer folgten,

unb fo ging bag Abfehreiben alter Sobiceg allmäh*

lieh in bie ißrapig beg Sßenebiftinerorbeng über, ber

ftd), inbem er bie fofibaren ©chäfse beg flafftfchen

Altertumg oor bem Untergang rettete, bie SRach*

weit ju ewigem Sani oerpflichtete. Unabhängig

bapon würbe in ben irifchen Älöflern bie Xhätig*

feit beg Abfchreibeng chrifllicher unb alt*

flaffifd)er Sitteratur in flaunengwertem SDlaße

geübt. 23on 3rlanb unb Pom $8enebiftinerorben

aug — Pon lefjterem allerbingg auf bem Um*

wege über Snglanb — ftnb auch bie beutfehen

.ftlöfier auf bie eben befprochene fegengrekhe S3ahn

gelenft worben.

2Ber abfehrieb

ober hoch ber, bem

bie Abfdjrift $u be*

aufrichtigen oblag,

mußte auch ben

©inn feiner 58or*

läge perflehen. Sr

mußte jum minbe*

ffen Sateinifd) fön*

nen, währenballer*

binggbie^ennfnig

beg©riechifchenim

Abenblanbe mehr

unb mehr oerftegte.

©0 hatte bie rein

praftifche Xhätig*

2ibb. 10.

©eleprter.

Q5üd>crfct)reibent>cr

jpoljfcpnitt ouö ber

ÄoPerger’fdhen Q5ibel. £pon 1520.



Unbildung ber Seien

(eit beS Abfd)reibenS rticf>t ntinber wie bie in

ber MönchSregel geforberte SScfchäftigung mit

bett Zeitigen ©griffen ein gelehrtes fßerfldnb^

niS im (Befolge unb fieberte ben betrieb wijfen#

fcf>aftti<^er ©tubien in ben Flößern, beten mit

bet 3eit ftch anhäufenbe unermeßlich wertpolle

SSibliotljefen bem fuchenben ©eifie immer neue

unb reiche Nahrung boten. (ES tarn alfo, baß

ber Mönd) ein ©elehrter würbe unb lange Seif

ber ©eiehrte faji auSfchließlid) ein Mönd) war.

©efellfchaftlich refrutierten ftch Mönche wie

Weltgeifiliche auS allen ©fänben, hohen unb

nieberen. AuS pornehmeren Greifen pflegte

ein SuwachS s«m geglichen ©tanbe gewöhne

lieh nur baburd) flattjufinben, baß man bie Kin#

ber fd)on in früherer 3ugenb ba$u befümmte.

Sa biefen aber in erfler £inie bie hohen geifi#

lid)en Erntet eines 5Bif^ofö, AbfeS u. f. w. ju#

gänglid) waren, war baS nichts felteneS, unb

bie Safrt ber oblati, ber pon Kinb auf bem mön#

chifdjen £eben geweihten, war baS ganje Mittel?

alter hinburch eine fehr große.

3m allgemeinen aber galten Spriefiertum unb

Möncherei, alfo auch ine ©elehrfamfeit, mag man
ihnen an äußeren (Ehren nod) fo oiel eingeräumt

haben, bem friegerifhen ©eifie unferer Vorfahren

hoch immer als eine untergeorbnete SBirffamfeit

gegenüber bem wahren, pornehmen SSeruf ber

helbifchen (Entwicfelung aller abeligen Kräfte.

Saran haben auch ine Kreujjfige, bie höchfie SSIfite

beS chrifilichen Rittertums, nichts geänbert, im

©egenteil. (ES blieb nach toie Por bie ©eftnnung

herrfchenb, bie noch 2Bilibalb Spircfljeimer in feiner

Autobiographie unS wiberfpiegelt, ba er berichtet,

welchen ©djrecfen er empfunben, alS ihn fein

SSater in feinem 20. 3af>re $um ©tubium befiimmt

habe. Senn bei ben Seutfd)en gereiche eS bem

rittermäßigen Spanne ju feiner fleinen ©chanbe,

gelehrt $u fein. 3ebermann weiß, baß biefe

©eftnnung aud) heute noch nicht gan$ per#

fchwunben ifl.

(Eine Seitlang freilich, unter Karl bem ©roßen,

fhien eS, als ob bie litterarifche Gilbung (Eigen#

tum auch *>er Saienwelt, jumal ber höheren ©tänbe

werben würbe. ©0 bebeufenbe ©chriftfieller, wie

(Sinharb unb Angilbert, waren Saien, bie ftch erfl

in höherem Alter bem geglichen ©tanbe ju#

2lbb. 11. Mönch mit ©chreibrohr unb gebermeffer.

Jpoljfcßnitt: (piiniuö, epistolae. 93cnebig, 3. SRubenö, 1519.

wanbten. Mit bem Aufhören beS glänjenben

SSeifpielS aber, baS ber große Kaifer felbfi mit un#

ermüblichem (Eifer gegeben, erlofd) bie Teilnahme

ber Weltlichen am gelehrten Seben mehr unb mehr,

um ftch währenb beS ganzen Mittelalters in

Seutfchlanb wenigfienS nie wieber ju einiger

SSebeutungjuerheben. Sn>nr£ubwig berfromme

felbfi oerffanb noch ©riechifh unb fprach baS

Sateinifche wie feine Mutterfprache. Rid)t minber

haben feine ©öhne unb aud) bie nachfolgenben

Karolinger eine gelehrte Gilbung erhalten. Ser

©ohn Angitbertö unb ber SSertha, einer Xochter

KarlS beS ©roßen, Ritljarb bietet unS baS SSilb

eineö tapfern ©treiterS, ber baS ©chwert mit ber

Seber pertaufchen fonnte unb bie friegerifchen

(Ereigniffe, benen er felbfi mithanbelnb unb

fämpfenb beigewohnt, anfhaulich, wenn auch in

etwas rauher — natürlich lateinifcher— ©prad)e

ju fhilbern oerjianb. (Er war aber auch auf

piele 3ulwhunberfe hinaus ber einzige £aie, ber

eS nicht oerfhtnähfe, jum ©efhichtSfchreiber ju

werben. Konnten hoch, währenb ber hö<hßen

SSIfite beS Rittertums, $u ben Seiten beS Minne#

gefangS ein Wolfram oon <Efd)enbach, ein Ulrich

pon Sichtenfiein nach ber gewöhnlichen Auffajfung

nicht einmal lefen.

©roaj an ben buochen |iet gefd>riben,

Deö bin ich fünfleloö beliben,

fingt ber erfigenannfe. Sin SRame wie biefer ge#

nügt, unS ber Pflicht ber Sanfbarfeit gegen ben



2lbb. 12. 2>er b- £i«ont>mu$ fdjreibt in feiner gelle.

Jpoljfdjnitt auö ber 55ibel brSg. oon 9iicolcwö t»e £pra.

£pon, 3. Marecpal, 1528.

bamaligen Ülitterffanb ju erinnern, ber, felbff ohne

gelehrte ©chulung, unS 9fa<hfommen bennod)

einen unerfd)öpftirf>en 33orn ber Gilbung unb beS

geizigen ©enuffeS ju hmterlaffen muffe. Ein#

ftchfige geitgenoffen jeboch, ©eiffliche wie Ziffer,

haben biefen guffanb wieberholt unb aufrichtig

beflagt. freilich haben biete Älerifer ihren 23or#

feit babei gefunben.

Eine weit belfere SSitbung alS ben Männern

pflegte aber in Seutfd)lanb ben Stauen jufeil ju

werben. 2luch ein paar geteerte grauen, bie 9fonne

£>rotfuit (3ioSwitha), bie alS SBahrfagerin be#

rühmte h- £>ilbegarb (f 1179) mit ihren mebi#

jinifchen unb naturwiffenfchaftlichen ©driften,

enblich bie $btifftn beS fchßngelegenen $lojferS

Obilienberg in ben 23ogefen, £errab bon SanbS#

berg (f 1197), ber tbir eine 2trf mittelalterliches

jlonoerfationSlepifon, ben fog. Hortus delicia-

rum, ju beutfd) „Suffgarten", berbanfen, börfen

hier nicht übergangen werben. 3m allgemeinen

aber btieb bie ©elehrfamfeit immer ein Vorrecht

ber dünner, im Mittelalter aber eben nicht ber

Saien, fonbern beS $leruS.

Natürlich war bie gabt ber ©etehrten unter

ber Melt# unb $loffergcifflid)feit jeberjeit ber;

hältniSmÄfjig nur eine fefjr geringe. 33>ie gührung

haften immer bie Mönche, in Älterer geit allein

bie 25enebiftiner, neben benen bie fpäter ge#

grünbeten Orben ber ^ifiercienfcr, (prümonffra#

tenfer, $arth<5ufcr u. f. tb. nur wenig in befracht

fommen. Sie 25ettelmön<he gehören bereits einer

fpÄteren iperiobe ber ©elehrfamfeit an. Sie

eigentliche Slütejeit ber pflege gelehrter ©tubien

auSfchlieflid) ober bod) ber £auptfad)e nad) burch

bie Mönd)e fällt in bie geit bom 2tnfang beS 9.

bis etwa jurn ©d)tufj beS 12 . 3ahrhunbertS.

Soch ftnb eigentlich nur bie beiben erffen 3uh^
hunberte, allenfalls noch ein £eil beS elften alS

eigentlich) charafteriffifcf) für biefe Ältere ffilte geit

beS gelehrten Mönchtums in Slnfpruch ju nehmen.

Surch bie Sieformbeffrebungen ber Eluniacenfer,

burch ben erfchütternben $ampf jwifdjen $Papff

unb $aifer, burch Äreujjüge unb $e£erfriege

würben auch tue Älöffer bermafjen aufgerüttelt

unb mit ffreitbaren Elementen burchfefct, bafj ber

fojufagen gemütliche £ppuS beS abfeitS bom

Meltgetriebe fleifig mit ber gebet arbeitenben

Mönches, wenn auch feineSwegS berloren ging,

fo hoch bebeutenb in ben ^intergrunb traf.

Siefer alte, echte XppuS beS gelehrt thÄtigen

Mönches geflaltete ftd) wefentlich mit unb auS

ber farolingifcfjen $lofferfchule heraus, für bie

gulba unffreitig baS glänjenbffe SSeifpiel bar#

(feilt, ©d)on unter ben erffen $bfen beS 744 bon

35onifatiuS gegrünbefen ^lofferS waren Unter#

richtSpftege unb wiffenfchaftliche Arbeiten hier

heimifch- 2lbt 2$augulf fcf>rieb mit eigener £anb

für bie $lofferbibliotf)ef bie Sucolica beS SSirgil

ab — ber Eobep iff noch heute erhalten, begabte

3ünglinge, ein Einharb, ein OfabanuS u.a. gingen

auf Empfehlungen ber $bte an bie £>off<hule

unb ju Sllcuin unb jeigen unS bereits jene leichte

greijügigfeit, bie baS ganje Mittelalter hinburd)

in gelehrten Greifen ©itte blieb. Weithin aber,

burch ganj Off# unb Mefffrancien erfcholl ber

Sluf ber gulbaer $lofferfd)ule, als ber eben ge#

nannte ÜfabanuS MauruS, juleftf felber 2lbt

(822—842), ihre Leitung innehatte. Man hat

biefen Mann ben erffen „Praeceptor Germaniae“

genannt. 2lber auch t>er Ehrentitel beS erffen

beutfehen ©eiehrten ober beS erffen gelehrten

Theologen in unferm SSaterlanbe iff ihm ju teil

geworben. Eberf rühmt an ihm bie „wiffen#

fchaftlichc Unwerfaliffif, bie ben beutfehen ©eniuS

auSjeichne, beSgleichen bie gro^e receptwe Einlage

beffelben unb ben auSbauernben gleif beS beutfchen

©elehrfen, jwei Eigenfchaften, bie jene Unioer#



£>er Xppuö beö gelehrten OTöncbö im fröt>cr» tDlittelalter

falität ja $ur BorauSfe|ung ^abe." Stur über;

wog eben bei Rabatt wie überhaupt in ber ganzen

gelehrten Xf>dtigfeit jener Seit burchauS baS

receptwe unb fdjulmäßige (Element. ©eine SOBerfe,

t>ie in ber erflen nicht einmal »ollffänbigen 2luS;

gäbe fechS goliobänbe füllen, »erfolgen faff auS;

nahmStoS einen päbagogifd)en 3wecf.

Übrigens bürfen wir nie »ergeffen, baß eS and)

unter ben SBeltgeifflichen, namentlich in ben

beeren Stellungen, bamalS »iele gelehrte unb

gebilbete SJtänner gegeben hat. Ser trüber

DttoS beS ©roßen, ber ausgezeichnete Srjbifcbof

Bruno »on $öln (f 965) überragte »ielleid)t

alle feine Seitgenoffen pur(^ regen (Eifer für »je

SBiffenfchaft, Burd)arb, Bifd)of »on SBortnS

(1000—1025), wirb als ber gelehrtere ^anoniff

feiner Seit gerühmt, Bifd)of Benno »on DSna;

brücf (1067—1088) war »orl)er einer ber ge;

feiertffen Lehrer — an »erfd)iebenen Sotnfchulen

— gewefen. Sitterarifd) fchajfenb ftrtb freilich nur

wenige auS bem weltlichen ÄleruS aufgetreten,

immerhin müffen wir auch hier eines SBipo,

ÄaplanS unb Biographen Äaifer ftonrabS I.,

eines Slbarn »on Bremen, Sotnherrn bafelbjt,

ehrenb gebenfen. 3nt allgemeinen aber bleibt

ber ©a£ $u Stecht beffehen, baß ber gelehrte SKönd)

ben XtjpuS beS beutfehen ©eiehrten »on bajumal

weitaus am reinffen barfiellt.

Sie uralteBergangenheit eines frühmittelalter;

licken mßnchifchen ©elehrtenbafeinS hat einen

eigenartig anbeimelnben Steij für unS. SBir ben;

fen unS zurücf in eine BSinternacht etwa beSSjaljreS

900. (SineS jener Ätöffer, bie man mit Siecht als

bie Borpo|1en ber chrifilid)en Kultur unb ©e;

ftttung in Seutfdjlanb bezeichnet hat, liegt mitten

in ber SBilbniS auf einer SBalbrobung, bie bie

fleißigen £änbe ber Benebiftiner in fruchtbares

Slcferlanb »erwanbelt haben. SBeiter braußen

lebt ein rauheS, faff feinblich geftnnteS Bolf, »iel;

fach noch am^eibentume hängenb oberwenigffenS

an beibnifeben ©ebräuchen. £iefer ©d)nee beeft

BSalb unb gelb, 9tad)t unb $älte lagern um bie

Älofferntauern, bie SCBötfe heulen. Slber in einer

gewärmten ftlofferzelle ifl noch Sehen. Beim

©cheine einer SBachSferje ft^t bort über fein

©chreibpult gebeugt ber fleißige 50?önch «nb malt

mehr, alS er fchreibf, mit bem Siohr ober ber

©änfefeber forgfältig zierliche Buchfiaben aufS

Pergament, nach einer Borlage, bie er ftd) auS

ber reicberenBibliotbef eines benachbarten 5?lofferS

entliehen. (£S iff ein DöibiuS, ben er »or ftd) haf,

wie erfreuen ihn bie farbenprächtigen Bilber

einer erbichteten SSBelt, wie labt er — nicht ohne

fromme Bebenfen — feine ©eele an ben glücflich

geretteten ©d)ä$en beS fonnigen ©übenS

!

SieS freunblicbe Bilb erlitt aber oft heftig

Störungen. BSeld) entfe^licßeS Erwachen, wenn

ber gelehrte fromme Bruber beS Borgens feine

Slugen aufhob unb baS umliegenbe gelb t>on

©(baren feltfam häßlicher, mißtönenb fpre<benber

Leiter bebeeft fah, mit glatt rafterten ©Säbeln,

ffatt ber Kleiber mit gellen bebeeft, wie ©öf>ne

beS BelialS, bie bie £>ölle auSgefpieen. QüS ftnb

Ungarn, abffoßenbe ©efellen. B3ie »iele $IÖ;

fier gingen burch fte in glatnmen auf, wie »iele

grüd)te fleißiger Arbeit in ben aufgehäuften

Büd)erfchä$en, wie »iele €0?enf<benleben würben

»on ihnen »crnichtet. Ser gelehrte ©t. ©aller

SDtönd) fonnte noch fvoh fein, ber »or ihrem

brohenben Überfall tief in bie Qnnfamfeit ber

Berge, z« raufbenben B3ilbbäd)en ftd) flüchtete,

hier helfen mußte, mit ©paten unb Beil eine

Berfbanzung zu zimmern, unb bort bleiben fonnte,

bis bie wilben Stötten ftd) »erzogen. Stießt minber

fchrecflid) alS bie Ungarn häuften bie Normannen.

Unb aud) innere Unruhen, ber $antpf ber ©egen;

fßnige brachten ßänftg genug Branb unb Ber;

wüfiung über bie Bedungen ber ßlöffer unb

2tbb. 13. Unterricht. (@t. <paulu6 erflärt feine Briefe.)

jrjoljfd)nitt auö: Erasmus, Paraphrases, beutfef) »on

£eonhorb 3ub. 3ürid>, Srofcßauer, 1522.
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warfen aud) nicf?t feiten in bie $lojlergebäube

felbfl bie geuerfacfel.

3nbe£ e$ famen aud) fröhlichere unb bod) be*

wegte £age. 2lllerlei frembe SKeifenbe, Pilger,

bie nad) bem ©üben jogen ober bon bort jurücf*

lehrten, fanben gaflfreie Slufnahme unb brachten

mannigfaltige Anregungen in bie ©title be$

$lofier& SSifchöfe, gürfien liefen ftch fehen, nicht

immer mit greube begrüft. Sin feltene$ gefl

blieb aber immer ein $aiferbefud), unb wenn nun

gar, wie 972 in @t ©allen, jwei Äaifer, Otto I.

unb Otto II., auf einmal einfehrten, fo war bieS

wohl wert, in ben Slnnalen be$ Äloflerg berewigt

ju werben. Sa Ijfaen wir, wie ftch ber alte

$aifer nad) bem greifen Sftotfer, genannt Pfeffer*

forn, erfunbigte, ber al$ 2lrjf einen grofen 3?uf

batte. 3e^t war er blinb geworben bor 2l(fer.

Sa gab 5faifer Otto bem eigenen ©ohne ben

SSefehl, ben gelehrten 9DWnch $u ibm $u führen.

Sa$ tfjat ber junge ftaifer unb führte ihn an ber

£anb jum SSater hin, unb beibe Äaifer lüften ben

alten Sftann unb fprachen ju ihm liebreiche SCBorte.

Ser aber rief: „0 ich 9 lücflichter aller 3Minben,

bem heute fo hohe Söller befd)eert ftnb, wie fte

feiner jemals oerbient hat." Seiber fnüpftc ftch

an jenen Äaiferbefuch für bie frommen 53äter bie

unangenehme (Erinnerung, baf $aifer Otto ber

©ohn eine 2lnjal)l Bücher au$ ber 23ibliothef

mit ftch nahm, Pon benen er erff fpäter einige

wieber jurücfgab.

2Bie in feinem gut eingerichteten ßlofier eine

2Mbliotf)ef (armarium), fo pflegte barin auch eine

©cfreibfiube (scriptorium) nicht $u fehlen, in ber

bie mönd)ifd)en ©chreiber gewöhnlich arbeiteten.

9J?an benüfste baju gernfd)wächlid)eSeute. 2Bof)l

ba$ rührenbjle 35i(b eineg ntönd)ifchen ©elehrfcn

fiellt ung jener Herimannus Contractus, #er*

mann ber Sahnte (f 1054), im ßlofier Reichenau

bor 2lugen. 35on frühe an gichtbrüchig, jufammem

gefrümmt, brachte er fein Seben mehr liegenb alg

ftfcenb in einem £ragfiul)le ju, in bem er ftch ohne

Beihilfe nich>f einmal auf bie anbere ©eite wenben

fonnte. ©elbf! feine ©tintrne war nur mit $0?ühe

berffdnblich* 2lber fein ©eifl war rege wie feiten
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einer; fjifforifcfye, mathematifche unb aflronomifche

.ftenntniffe befafj er in einem für bie bamalige

Seit herborragenben SDlafje. U^id>r minber glänjte

er alS 50?uftfer unb Siebter, ©eine ©elehrfam#

feit unb fein liebebolleS, trofs feinem Seiben ffetö

heiteres SOBefen bewirften, baß bon allen ©eiten

zahlreiche ©chüler $u ihm jtrömfen, bie ihm bis

an fein SebenSenbe eine fafl finbliche Verehrung

bewiefen.

©onfi mar ber gelehrte $ftönch feineSwegS

burchauS ober auch nur borwiegenb in bie <£nge

beS ÄloflerS eingefperrt. ©eifüg hetworragenbe

Seute ließ man nicht gerne ungenüfjf. £<Xuftg

famen ffe an ben i?of beS $aiferS, um bon bie;

fern fpäter eine <Pfrünbe, ein 3MStum berliehen

$u erhalten, eine Stellung, bie ihnen weiter ©e#

legenbeit gab, biel am £>ofe $u berfehren unb ftch

über bie wichtigen Vorfälle ber 9?eichSgefchid)te

ju unterrichten. Ser ©efchid)tSfchreibung, bie

fafl ganj bon $0?önd)en betrieben würbe, fonnte

bieS nur bienlich fein. Anbere wieber fchlugen

ben umgefehrten $S3eg ein. 3lad)bem fte botljer

lange Seit als SBeltgeiflliche im öffentlichen Sehen

geflanben, jogen fte ftch, oft fchon in mittleren

fahren, meijl aber erfl in höherem SebenSalter

in ein ßlofier jurücf, um fykt ein befdßaulicheS,

ber Anbacht unb ben ©tubien gewibmeteS Seben

$u führen. 2$ei anberen wieber gewahrt man
einen auffallenben SBechfel, ein ©chwanfen

jwifchen Abgefd)iebenheit unb fumulfuöfem polt#

tifchen Treiben, ©o bei 3£abanuS SttauruS, ber

nach fafl ;wan;igjdl)riget Amtsführung feine

sffiürbe als Abt bon gulba freiwillig nieberlegte

unb in einer bon ihm felbjt gegrünbeten lieber#

laffung auf bem fchßngelegenen EßeterSberge (Ein#

famfeit unb Sttuße für fchriftflellerifche Arbeiten

fuchte. Sftur ungern entfagte er fünf 3af)re

fpäter ber ihm liebgeworbenen gelehrten 23efch<5f#

tigung, um nun fchon im borgerüeften Alter bie

auf ihn gefallene 2Baf)l als Qürjbifchof bon €9Jainj

anjunehmen. €S gab aber auch furiofe Äüuje,

bie ftch, was namentlich bei ben ©chottenmönchen
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häußg oorfarn, in einer 3cüe iljreg kloßerg ein*

mauern liefen unb in biefer feltfamen Sage eine

nicht unbeträchtliche wiffenßhaftliche Xhätigfeit

entfalteten.

©olch eine freiwillig gewählte ©efangenßhaft

bürfte beute alg nic^t befonberg förberlid) für

einen Oefc^ic^töfrfjreiber gelten. Unb bod) hat

einer biefer Eingemauerfen, Sttarianug ©cotug

(f etwa 1083) mit feinem big auf bie eigene

Seit fortgefe£fen Ehronicon einen bebeutenben

3iuf erlangt. Eg waren alterbingg f>a«ptfdd?lic^

bie chronologifdjen Vorzüge, bie an biefem ©erfe

bewunbert würben. $ür folcf>e, man barf faß

fagen, für alle gelehrten Arbeiten waren bie

Flößer ber einzig mögliche Ort. Senn nur hier

gab eg bie nötigen litferarißhen hilfgmittel in

ben Bibliothefen. 9?ur ein ?£Röncf) fonnte bamalg

$u bem ©pikanten beg Büd)erfaffeg (vas libro-

rum) fomrnen, wie im Anfänge beg ii.^afjr*

hunbertg wegen feiner ©elehrfamfeit ber ^Jropß

3lbalbert oon Benebiftbeuern.

V3er aber nicht gerabe in bie Vergangenheit

jurüefging, etwa um — bag gewöhnliche 0ieful^

tat — bie ganze VMtgeßhichte in einem neuen

kompenbium zufammenzufaffen, für ben hatte

bie ©eßhichtgßhreibung etwag ßarf ^Jraftißheg,

aug bem Seben genommeneg. Eg würben bamalg

nicht fo oiele Bücher gewälzt wie heutzutage,

man oerlief ßd) auf feine eigenen Beobachtungen,

auf bie Berichte oon Augenzeugen u. f.w. 3mmer*
hin macht man ßch fchwer einen Begriff baoon,

wag eg in bamaliger Seit bebeutete, aug ber

Enge eineg kloßerg heraug <®5efd)idjte ju fchreiben.

Xrofcbem ober gerabe beghalb bilbet bie ©e*

ßhichtgßhreibung einen Ehrentitel in ber littera*

rifchen Xhätigfeit beg mittelalterlichen ©eiehrten,

freilich nahm man eg babei mit ber Wahrheit

nicht immer allzugenau. Sßicfß nur baf ber ge*

fchiclßfchreibenbe SEftönch bie Xhatfachen oon

feinem Eßarteißanbpunfte aug oerbrehfe unb ent*

ßellte, baf er oerßhwieg, wag ju berühren un*

angenehm war: auch offenbare gälßhungen

jelbß oon Urfunben waren burchaug nicfßg fei*

teneg, um wirtliche ober oermeintliche Ütecfße

bamit zu ßüjsen. Unb eg waren nicht bie unbe*

beutenbßen unb ficher nicht bie ungeteljrfeßen

Seute, bie ßch z« berlei Sälfdjungen hergaben.

$0?an bachte in biefen Singen überhaupt naioer.

Sag wiffenßhaftliche Ehrgefühl war noch gänj*

lieh unentwicfelt. Safjer auch tue fo h<*ußgen

Betrügereien bei Bibliotheken, bie eg gefährlich

machten, ein Buch z
u oerleihen. 2l(g bie ©t

©aller Mönche oor ben Ungarn fügten muften,

ßhafften ße ihre Bücher nad) Reichenau. Alg

ße ße wieber jurücferhielten, ßimmte zwar bie Sahh

aber eg waren nicht ganz biefelben. Saher auch

bie für unfern heutigen ©tanbpunft fo befremb*

liehen maffenljaffen Plagiate an Wörtern, SKebe*

wenbungen unb ganzen langen @ä£en, oon benen

namentlich bie Bibel unb bie antifen ©chriftßeller

betroffen würben. Einer ber tüclßigßen £»ißo*

rifer beg beutfehen SDftttelalterg, Üiagewin, über*

nahm für feine ©cfßlberung ber Xhaten Barba*

roffag ganze ©eiten aug bem ^ofephug.

Sie SVirfung ber EjJrofa follte oielfach erhöht

werben burch einen reimartig auglaufenben

©chluf ber ©ajßeile ober fogar burch h^ußge

Einmißhung oon Verfen. Sejßereg iß für jene

Seit charafterißißh. Ser gelehrte SOtönch war

meiß ein Eßoet; ber Eßoet, natürlirf> nur ber kunß*

poet in lateinißher ©pradje, faß nur ein gelehrter

©eißlicher. Sag hatte er auf ber kloßerßhule

gelernt, baf ihm bie Verfe ebenfo leicht aug ber

^eber ßoffen wie bie Eßrofa. Eg war ©eßhmacfg*

fache, nicht fowohl ©ad)e beg könneng, wenn

ein SSttönd) für irgenb einen bibaftißhen Swecf,

j. B. ein ©efclßchtgwerf bie poetißhe Sarßellung

anßatt ber 5ßrofa wählte.

5Q3irfliche Sichter ßnben fiel) natürlich nicht

allzuhäufig, aber nicht fo wenig, wie man
biefer ©chulpoeße wohl Zutrauen möchte. 3d)

nenne SBalahfrib ©trabo, zulejst Abt oon Reichenau

(f 849), begwegen, weil ßch in feinen Sichtungen

bereifg ein feiner ©inn für Sßaturßhönbeit funb

thut. ©ein Hortulus, eine Beßhreibung feineg

kloßergärtdjeng in 444 hepametern. oerrät auch

ßhon jene Siebe zu ben Blumen unb jur Blumen*

Zud)t, ber wir gar nicht fetten atg einer liebeng*

werten Eigenßhaß beg beutßhen ©eiehrten

begegnen.

kümmerlicher war bag Vaterlanbggefüfjl aug*

gebilbet. Eg ßnbef ßch zwar, $. B. bei Slaban

unb Otßieb, alg nationaleg ©elbßbewuftfein, trat

aber ßarf jurücf hinter bem ©efühl ber kirchlichen



©emcinfchaft, bei einem ©etlichen ja erflärlid).

3mmer aber blieb, wenigffeng in ber früheren

Seit beg Mittelalterg big ing 12. unb 13.

bunbert hinein, bag 3nfereffe an ben Siebtem

unb@chriftffellerttbeg 3Jlfertumg ein außerorbent*

lieh regeg. Senn bag mar nun einmal ber um
erfcbutterlicbc ©laube jener Seiten, baß bag in

ber Vergangenheit ©eleiffete oßllig unerreicht

über ber ©egenwart flehe (Haucf). Sie 2llten

waren bie ewiggültigen Mufier eineg frönen

unb forreften ©tilg, aug ihnen lernte man bie

©rammatif unb Orthographie, Nhetoril unb Sw;
leftif, Metrif unb ^Joctif, ©efchichte unb bie

Königin ber Miffenfchaften, bie ^bilofopbie. 2lber

auch naturwiffenfchaftlid)e unb fpejififch fad);

mänmfd)e Äenntniffe in ber ©eometrie unb 2lrith;

metif, in ber 2lf?ronomie unb Muftf, im£anbbau,in

ber Ärieggfunfi u. f. w., gewann man aug ihnen.

Sag Sehrfpflem ber fiteben freien $ünffe — wir

haben noch baomt $u fprechen— war ein allcrbingg

red)t bürftiger Nieberfchlag ber antifen Vilbung.

Slbb. 17. Äartböufermbnd). jpoljfcbnitt aus:

Sonrab' 33otbo, Sronecfen ber ©affen. Maina,

©duffer, 1492.

Sie litterarifcheHauptbcfchäftigung berMönd)e

unb Meltgeifllid)en aber war natürlich bie mit

ben heiligen ©chriften. ©ie fchrieb man immer

wieber non neuem ab, fte fommentierte unb epeer;

pierte man, fte überfefcte man, wenn auch wohl

feltener, ingSeutfd)e. Manche Merfe ber $ird)en;

oäter, chrifflidhe Hpmnen unb ^ultuggefänge,

jahlrei<he©chriftenerbaulichen^h<trafterg flanben

fafl in bemfelben Spange. S« lederen hüben wir

auch &ie majfenhafte Sitteratur ber Heiligenleben

$u rechnen, bie burch ihre Übertreibungen in ber

Srjählung bon Munbergefd)id)ten — oft bon

eben erfl geworbenen Heiligen — recht beutlicf)

jeigen, wie felbji bie gelehrteren $6pfe ber ba;

maligen SSBelf bon bem Hange $um Munberbaren

erfüllt waren. $ein Munber, baß fte ftch auch

bon gewijfenlofen Hoblern betrügen ließen unb

Iritiflog falfche ©cbeine für echte annahmen unb

alg fojibare Reliquien berehrten.—
Sie gelehrte Xhdtigfeit ber Mönche war bon

$wei Hauplffofahren bebrohf, bie, obgleich böllig

entgegengefefcter 2lrt, in ihrer Mirfung hoch leicht

auf baffelbe hinaugfamen. Mir meinen bie ©e;

fahr ber Verweltlichung unb bie allju übertriebene

Slnfpannung ber Slgfefe. Srflereg liegt auf ber

Hanb. Namentlich junehmenber Neichtum war

eine gefährliche Klippe, an ber auf bie Sauer

wohl fämtlid)e alten Venebiftinerflifter, aber auch

bie mancher fpäter gegrünbefen £)rben©d)iffbruch

erlitten haben. Sie lebten3ahrl)unberte beg Mittel*

alterg jeigen ung biefclben ben ©enüffen biefer

Melt meifl nur $u fehr ergeben. 2lber aud) bie Melt;

entfagung, in ihrer jlrengfien Sorm burchgeführt,

mußte in folgen Älöflern, in benen fte bleibenb

5«ß faßte, alle höhere geifüge Kultur vernichten.

3tm 10. ^ahrhunbert ging oon ben franjöftfchen

©renjlanben aug, ingbefonbere oon bem bur;

gunbifchen ftlofler @lunp, eine neue mächtige Ve;

wegung ju ©unffen einer t>erfd)ärften flofier;

unb $ird)en$ucht burch bag Slbenblanb. 3n
Seutfchlanb fanb biefe Dichtung nur fehr all;

mählich Eingang. Sie beutfehen Venebiftiner

wollten ftch bie greube am Kulturleben nicht

rauben laffen. Sie alten flafftfcr würben mit

innerer Teilnahme gelefen unb abgetrieben, bag

©chulwefen fanb eifrige pflege, bie Slgfefe würbe

jwar gefchäfct, aber nur mit Maß geforbert. £g



2lbb. i8. gcfenber Sremit. (6t. 2lntoniu£.) Äpfr, »on 2J. ©ürer 1512. QSerlin, Äupferßicbfabinet. B. 58.

burfte auch mohl einmal ein Heiner ©d)abernacf

bag einförmige Älofterleben unterbrechen unb bei

»ollem ©lafe heitereSaune $um Slugbruch fommen.

SBichtiger mar eg, baß bem (Sinjelnen trog ber

ftrengen Beobachtung ber Sieget eine gemifife

Freiheit inbiPibueCer£mtmidlungnicht unmöglich

blieb. Sag mar eg aber gerabc, mag bie (Slunia;

cenfer ju unterbrächen ftrebten. (Sine gleichmäßig

bigjiplinierfe, bußfertige ©d)ar follte bie 5?löfter

fällen. Seberjeit follte ber 93?önch bag bittere

Seiben (Shrifti »or Slugen fyaben, fein eige;

neg gleifch abtöten unb fafteien. Sie alten

Mönche empfanben bag alg ©cheinheiligfeit, ber

nationale ©egenfag jmifchen Seuffd)en unb

Sranjofen mirfte mit, unb fo fam eg in »ielen

jtlöftern ju einem f>efitgen Sufammenftoß ber

beiben Parteien. $ÖSunberbar genug mürbe gerabe

»on ben $aifern, benen ber ©eift beg (Slunia;

cenfertumg in ber golge am bebrohlichftenmerben

follte, bie neue 3ticl)fung nad) Kräften geförbert.

©0 fd)icfte ßonrab II. ben ftreng agfetifd) ge;

geftnnten körpert alg 2lbt in bag noch snnj nad)

ber alten gemütlichen farolingifchen Jrabition

lebenbe $loftcr ©t. ©allen. 2Bie man ftd) ba

mit einanber abfanb, bafär hat ber ©efchichtg;

fdjreiber beg ßtofferg, (Sffeljarb IV., ein charaf;

terifJifcheg UBorf gefunben, inbem er »on ftch unb

feinen Sftitbrübern fdjrieb: 2öir leben unter ihm

(nämlid) körpert) nicht fo, mie er ober mie mir

mollen, fonbern mie mir fönnen. Slnbergmo,

j. B. in Reichenau, fugten ft'ch bie SDiöndje »or

ben gottfeligen (Siferern burdj bie flucht $u

retten.

©lücflichermeife gelangte ber SHotigmug ber

übertriebenen Slnhänger beg neuen agletifchen

©eiffeg nicht $um ©iege. <£g iff mahr, ber Slbt

$D?ajolug »on €lunp manbte ftd; in höherem Sllter

mit9lbfcheu»on bem „SBahnmig unb ben tgörid)ten

Sogmen ber ^hikfaphen"; in ber Seichenfprache

ber ßluniacenfer fragte man ftch mie ein £>unb

hinter ben Ohren, menn man einen Reiben, b. h.

einen $lafftfer, meinte — benn ber fei boch nicht

beffcr alg ein #unb —
;
im „(Erjflojfer" ßlunt)

fclbfi unb banach auch in bem abenblänbifchen



#St)e ber Ktterarifcben Äultur unter ben hobenftaufen

SDJutterflojier Monte Cassino würben bie Schulen

gefchloffen. Se^tereö, wäre eg allgemein nachge;

ahmt worben, hätte wof)l bie bebenflichflen folgen

haben fßnnen. Sieg gefcfjah aber nicht. 3w
©egenfeil, fo flßrenb bie neue Dichtung auf bie

ben gelehrten ©tubien mit Sufi ergebenen Älöfler

wirffe, fo fegengreid) war fte für bie in weltlicher

Fracht unb ftttlicher 3Serwilberung ocrfomntenen.

Überall, wo bie Slglefe ^\ee i^tren (Einzug hielt,

fehen wir nicht nur bag 5?lojler aug feinem alten

Verfall wieber ju neuem Seben unb Slnfehen er;

blühen, eg würbe auch wieber für einen grünb;

liehen Schulunterricht geforgt, unb bie ?5olge ba;

2ibb. i 9 . Mittelalterlicher Unterriebt, jpoljfcbnitt auö: Jtem eyne schone

leffliche lere unde underwysinge, wo ein jewelick man syn huss

regeren schol. £übecf, 3W. Q3ranbi$, iy. 3 flbrhunfcert.

oon war eine oermehrte gelehrte Sh&igfeit ber

€D?önche, in ber auch flafftfche Sitteratur nietet

»ernachläfjtgt würbe.

(Sin SSeweig bafür, bap ftch bie litferarifche

Kultur jundchfl noch wefentlich in auffleigenber

Sinie bewegte, ifl ber Untflanb, bap bie brei be;

beufenbjlen #iflorifer ber ^ohenflaufenjeit, Otto

oon Sreijtng, 3iagewin unb Otto oon ©t. klaffen,

nach öcm Urteil wohl beg beffen $ennerg biefer

Singe zugleich auch Pen $ßhepunft ber mittel;

elterlichen £>ifloriograpbie bezeichnen unb bap ber

fog. Ligurinus, ein lateinifcheg £elbengebicht fcon

ben Xhaten ßaifer gtüebri^g beg Slotbartg, eine

©ewanbtheit ber poetifchen 5orm

unb eine Feinheit ber ©prache

aufweijl, bie ihn in ben 23erbacht

einer gälfchung ber £umanif?en;

jeit gebracht haben.

Sie cluniacenftfche Reform;

bewegung flrebfe nach ber Feinheit,

nicf>t minber aber auch nach ber

#errfd)aft ber 5?ird)e. Saburch

entfachte fte ben ingbefonbere für

unfer beutfeheg SSaterlanb fo un;

glüeffetigenftampfjwifchen^aifer

unb ^papfl, burch ben bie fchlimm;

ften Seibenfchaften entfeffelt wur;

ben. ©elbfloerflänblid), bap in

biefer Seit heftigfter (Erregung bie

©treitfchriftenlitteratur einen un;

geahnten 2luffchwung nahm. Um
im litterarifchen ©treit ben@egner

Zu überwinben, bebarf eg nicht nur

ber ©prachfertigfeit unb rhefori;

fcher Überrebunggfunft, baju ge;

hört oor allem eine um ©egen;

grünbe nicht »erlegene, hinreichenbe

bialeftifche ©ewanbtheit. (Erflereg

ju erteilen, bafür war in ben beut;

fehen $lofler; unb Somfchulen

geforgt; binftchtlicf) ber bialefti;

fehen Schulung aber hatte granf;

reich feit ben Sagen ber Trennung

oom oflfränfifchen dieid)e immer

einen gewiffen SSorfprung gehabt,

ber ftch im Saufe ber Sahre mehr

unb mehr fefifefjte. (Sine Solge



2lbb. 20. ®er jrnmmelöraum. Jpoljfdbnitt auö: £ix>iu6, Römifcbe ^)i(ioricn. SDlainj, @d)öffer, 1523.

biefer oorwiegenben 35efcf)äftigung mit ben

Regeln unb formen beS SenfenS mar baS Sr#

machen einer felbffänbigen philofophifd)en 35e#

trad)tungSweife unb, ba biefe nach Sage ber

Singe bodf> nur auf bie SrfenntniS beS d)riff#

liefen Dogmas f!d) richten fonnte, einer originalen

theologifdjen 583iffenfd)aff, ber @d)olafiif.

Satnif würbe Seutfd)lanb ber empfangenbe

teil. Unb wie bie ©d)olafiif junädjfl nur in

granfreid) erlernt werben fonnte, fo würbe an*

bererfeitö Italien ber gebenbe in 35ejug auf baS

©tubium beS r5mifd)en Rechts. Siefen würbe

in ben Seiten ber lebten ©alier in Italien $u

neuer Blüte erweeft. Sie Seutfd)en freilich, bie

fcfyon feit bem 12. üjafwhunbcrt in großer Sa^t

italienifd)e RechtSfchulen auffudjten, Bologna,

^Jabua, Perugia u. f. w., waren Älerifcr, unb biefe

jlubierten nic^f eigentlich baS rötnifd)e, fonbern

baS fanonifd)e Recht, bejfen Kenntnis in

gleichfalls grünblid)er erlangt werben fonnte alS

in Seutfd)lanb. 3nbeS würbe aud) baS weltliche

Specht oon ben $lerifern tro§ anfänglicher päpff#

lieber Verbote nicht oernachläfftgt, ba eS ja immer

eine gewiffe ©eltung in ber fatholifchen Kirche

beS Mittelalters bewahrt hatte.

©chlie^lidh fei noch baran erinnert, baß auch

baS mebi&inifd)e ©tubium in ben romanifchen

Sänbern, inSbefonbere in ben weltberühmten

mebijinifchen ©d)ulen oon ©alerno unb Sttont#

pellier, fchonim i2.3ahrf)uttbert in großem Rufe

ffanb unb auch hierin Seutfchlanb t>on fremben

Nationen lernen mußte.

2Btr wtffett bereits, baß auch bie cluniacenftfd)e

ftloffer# unb $ird)cnreform oon $ranfreich auS#

ging. 3n S^anfreid) nahmen auch t>ie $reu$jüge

ihren Urfprung, in granfreich unb Italien bie

fefcerifchen ©eften ber SBalbefter unb 2llbigenfer,

unb baß bie beutfd)e Sifferatur unb $unff (bie

©otif), bie ©itfen unb sRoben beS Rittertums

faff burchweg auf fran$oftfd)e Borbilber jurücf#

gingen, iff ja hinreichenb befannt. Sie langfame

Sntwicflung SeutfchlanbS in allen biefen Singen
— oon ben ©rünben bafür fpredjen wir bei

anberer ©elegenheit — erflärt eS, baß auch in

ben äußeren formen, in benen ftd) fortan baS ge#

lehrte SBcfen oorjugSweife bewegen fotlte, Italien

unb granfreid) burchauS beffimntenb gewefen

fi'nb. B3ir meinen bie Unioerftfäten, als beren

älteffc bie jläbfifchen Unioerfttäten Italiens an$u#

fehen ftnb, bie ftd) bireft auS ben römifchen Red)tS#

fd^ulen entwicfelt haben (feit bem 11 . 3ahr#

hunbert). Soch barf ben fran$6ftfchen£ochfd)ulen

faum ein geringeres Sllter $ugefd)rieben werben,

©ie enfffanben auS bem Seben unb treiben

oerfchiebener Greife oon Sehrern unb ©chülern,

jutn teil im 2lnfd)luß an beffehenbe Kirchen# unb

$lofferfchulen, oorwiegenb aber ohne biefen auS

einer rein prioaten Sehrtl)ätigfeit heroorragenber

©elehrter. ©olche Männer, bie auS bem Sehren

einen SebenSberufmachten, waren $. 35. Berengar

oon tourS, Sanfranf, B3ill)elm oon Shampeaup,

Slbälarb, ber interejfantejfe ©eiehrte beS Mittel#

alterS, u. a. Ser Einfluß fird)lid)er unb weltlicher

Bel)ßrben auf bie ju einer Universitas ftd) $u#

fammenfchließenben ©tubienfreife würbe nach

unb nad) befeitigf. SS bilbefen ftd) lanbSntamt#

fd)aftlid)e Bereinigungen oon Sehrern unb

©tubierenben, bie fog. Rationen; biefe wählten

ftd) einen Reftor als Oberhaupt ber gefamfen

Unioerfttät; bieSehrenben fonberten ftd) in $aful#

täten, unb biefe erwarben halb baS wichtige Recht,

afabetnifd)e ©rabe $u oerleihen. Kollegien unb

Burfen entffanben, in benen Sel)rer unb ©tubie#

renbe frei ober gegen Sntgelt Aufnahme fanben.



Die Deutfcßcn ftubieren im 21uölanb

i. ©eletyrte in Deputation über eine «Pftanje. jpoljfcbnitt auö:

3ot). be Suba, Hortus sanitatis. gjjainj, 3ac. Sftepbenbacb, 14-91 .

©d)on in ber jtbeiten #dlfte beg 1 3. 3ätyrf)unbertg

Ratten ftrf) tiefe Söerljdltnijfe f>erauggebilbet. 3^c

flaffifd)eg 23orbi(b iff $parig, unb df>nti<^ gefalteten

ftdf> aucf) $. 2$. ine englifcfyen Uniberfitdten. iftatür;

lief) Ijabcn wir ^ier feine Urfacfye, auf bie frernb;

Idnbifcfye (SnttbicHung ber Uniberfttdfen näljer

einjugefjen.

3n $Deutfd)lanb f>at eg

nun mef)r alg i5<>3af)re

gebauert, feit bem erften

Auftreten uniberfttdtg;

mäßiger 3nfitutionen in

benromanifd)en£dnbertt,

big im 3ü^>re 1348 in

^tag bie evfte beutfcfye

Uniberfitdt gegrünbet

würbe. 2Beld) tanger Beit;

raum, nur bem oberflädj;

licken 525Ucf alg eine 3eit

beg SSerfallg erfcf)einenb,

in ber £f)at aber aug;

gefüllt bon einem rei;

cfyen, ganje neue (£ntwicf;

lungen in ftd) bergenben

Men! S?at wdf)renb fo

bicter (Generationen beg

SKittelalterg bag gelehrte

Men in £)eutfd)lanbganj

gefd)lummert? ßeineg;

wegg. ©cfyon allein bie

große 3af) l beutfcfyer

3unglinge unb Banner,

bie über ben D£f)ein unb

bie 2llpen ben neu ent;

fanbenen ©taften ber

SBiffenfcfyaft juflrbmten,

beutet auf bag (Gegenteil.

3n Bologna bilbete bie

Sanbgtnannfcfyaft ber

SDeutfcfyen, bie natio

Theutonicorum, fdßott

im 13. 3^r^unbert für

ftd) allein eine ber^auptü

gruppen ber großen (Ge;

noffenfdjaft(universitas)

ber Ultramontanen, b. f).

ber bon jenfeifg ber Sllpen

— im ©inne ber Italiener — jugemanberten

©polaren, ©ie erlangte im 3<*&w 1265 naef)

heftigem ©treitc bag Üiecfyt, alle fünf 3<*f>re ben

Üieftor biefer (Genoffenfcfyaft ernennen ju bürfen.

23on 1289, aug welkem 3a&w &uerfi Urfunben

unb SJufoeicfynungen ber beutfdjen Nation bor;

liegen, big 1350 mürben jdf>rlicf> burcfyfcfynittlicf)



50 Seutfdje tmmatnfuliert. SlllerbingS würben (jinetn, gegen ioooo £eutfd)e £>ie Siedle (kubiert

bem ©nflujfe ber beutfchen Kultur entfprechenb ©o jaf)lrei<^ nun auch unfere SanbSleute ben

aud) eine IKei^e anberer 33Slfer, Sanen, SRor; ©tubienanbenfrcmbenUnwerfttäfennachgingett,

weger, Böhmen, SOMbren, Sittauer, Siolänber fo gering war oetbältniSrndpig bie 3<*bl berjenigen

u. f. w., ju ben £)eutfd)en gerechnet. 2Jucb in £)eutfd)en, bie bem bort erworbenen SBilbungS;

^abua na^m bie beutfdje Nation — juetff er; fcba| mehr als nur receptw gegenfiberfianben.

wähnt 1228 — einen bcroorragenben $pia§ ein. 3«ntal bie #auptwiffenfcbaft jener Sage, bie

3Zic^t fo an ben franjö;

ftfd)en Unwerfttdten. 3«
^JariS gehörten bie beut;

fcfjen ©tubierenben, fo

Zahlreich fte waren, lange

Seit ju ber englifd)en

Nation. <£rf? a(S bie neu;

gegrönbeten englifdjen

Unwerfttdten ben 3uj«9
t>on jenfeitS beS ÄanatS

erheblich berabminberten,

gewannen bie ©eutfdjen

bie Oberbanb, fo bajj

feit 1331 nach unb nach

bie ^Bezeichnung natio

Alemannorum ober Ale-

manniae für bie englifd)e

Nation üblich würbe.

3m 3abre 1443 gingen

bie Seutfcben fogar fo;

weit, ade englifdjen 2lb;

Zeichen auS ibren^örfalen

Zu entfernen unb barin

allein baS SBilb ifweS

eigenen ©chufcheiligen,

$arlS beS ©rofjen, unb

ben beutfcben 9£eid)£abler

gelten zn lajfen. Sieben

^JariSwurben auch SSKont;

pellier, wo baS mebi;

Zinifcbe, unb Orleans, wo
namentlich baS jurijtifche

©tubium blühte, fleipig

oon Seutfcben aufge;

fucbt. 3n legerer ©tabt

beflanb gleichfalls eine

befonbere beutfche 9?a;

tion. 3w ganzen haben in

Orleans, allerbingS bis
22> unterrid>t in ber Iterfunbe. jpoljfcbnitt auö: 3»b* be @uf>a, Hortus

tief inS 18. 3nhthun^tt sanitatis. SJlainj, 3<>c* SÖtepbenbacb, 1491.



2ibb. 23. «Ülittelalterlicbea geben, ginfö jroei ©etet>rte am «Pult, red>tö «Ritterfd)Iag, im jjintergrunb 3agb.

jpoljfcbnitt auö bem um 1+70 entftanbenen nicberrbeinifdjen Q5(o<fbucf) „©nroirfung bet* Planeten".

QSerlin, Äupferfticbfabinet. (Unicum.)



2ll6ertu$ Sftagtutg

fbßolafiifcße Xf)eologie, bie in granfreicf), Snglanb

unb Italien fo »iele gldnjenbe Vertreter fanb, ifJ

in Seutfcßlanb — wdlwenb unfern Seitraumg,

b. i>. affo feit etwa 1200 big 511t ©rünbung ber

etflen beutfd)en Unwerfttdfen — fafl nur »on

einem einigen $9?anne poftti» geförberf worben,

»on 2llbertug ©agnug. 2lug bem »ernennten

©efcßledjt ber Herren (©rafen?) »on SMfldbt

flamntenb, 1193 $u Sauingen in (Schwaben

geboren, fiubierte er in ^Jabua, trat um bag

3af>r 1222 in ben unldngfl gegrünbeten So;

minifanerorben unb war feitbem an einer Sieilje

»on $loflerfd)ulen biefeg Otbcng, in $öln,

in £ilbegf)eim u. f. w. a(g Sefwer tf)dtig. 2lm

f)öd)flen flieg ber ©lan$ feineg 3?ameng, alg er

einige 3af)re lang and) ben £ef)rflul)l ber Sorni;

nifaner in ^3adg inne f>atte, wenn bie Sr$dl)(ung

fpdterer ©efd)id)tgfd)reibet aud) übertrieben fein

mag, baß fein ©ebdube bie ©enge feinet 3uf)öret

gefaßt l)dfte unb er begf>atb gezwungen gewefen

wdre, feine SBortrdge unter freiem Fimmel ju

Ratten, ©eit 1248 wieber in $öln, wo ber

Orben eine 2lrf f)of)er ©cfyule eingeridjfet fjatte,

leuchtete er (>ier weiter burd) Sef)te, ^rebigt unb

frommeg SSeifpiel, fo baß er 1254 jum Drbeng;

pro»in$iat für Seuffd)lanb erwart würbe. Sine

umfangreidje Xf>dtigfeit naf>m ifm nun in 2ln;

fptucfy, unb boefy fanb er Seif, auf feinen auf

reibenben 23iftfafiong; unb fonftigen ©efd)affg;

reifen, bie er ffetg &u guß jurücflegte, nod) 2lb;

f>anblungen ju »erfaßen, bie er ben Flößern, wo
er einfefwte, jum Sani für bie gebotene Verberge

jurücfyulaffen pflegte. Äaumwar er 1259 feineg

müf>e»ollen 2lmfeg atg ^to»in$ial enthoben, alg

er — ein 3<*f>r fpdter — burd) augbrücflicfyen

SBefe^l beg ^3apfleg trot3 feineg ©ibetflrebeng

jum 95ifcf>of »on Diegengburg ernannt würbe.

Sod) gelang eg if)m bereitg nad) jwei 3af>ren,

and) »on biefer eljrenüollen SSürbe befreit ju

werben. St (ebfe feitbem »orjuggweife in 5?öln,

in feiner alten Äloflerjelte, lef>renb, prebigenb

unb fdjreibenb. ©ein f>of)er SKuljm lief ifm aber

and) jefst nic^t ungeflört ben ©iffenfcfyaften ftd>

f)ingeben, unb fo ftnben wir ifm benn nod) wieber

f>olt auf Steifen, fei eg, baß man ifm in gt&ifiig*

feiten alg @cf)iebgrid)ter begehrte, fei eg baß er

gebeten würbe, eine Äitd)e, einen 2l(far einju*

weiten, ober wag fonff für ef)ten»olle Sluftrage

an if>n fwrantraten. 2llg ein befonberg rüfwenbet

Sug in feinem ©efen erfd;eint eg, baß er nod)

im ©reifenalter eine Steife nad) spatig angetreten

f>aben foll, eigeng ju bem 3wecfe, bie angegriffene

Sledjtgldubigfeit feineg bebeutenbffen — unb

größeren — ©djülerg Xl)omag »on Slguino »or

einer 25erfammlung »on Uni»erfttdfg(ef)tern $u

»erfeibigen. 3fm 3af>re 1280 ftarb er, 8/3af)te alt,

nacfjbem ifm jwei 3af>re ju»or ber SSerlufl beg ©e;

badjtniffeg unb wol)l überhaupt feiner geifligen

§df)igfeifen genötigt fjatte, feine £ef>rtf>dtigfeit auf

jugeben. tiefer Umffanb mag 2Seranlaffung ge;

wefen fein ju einer bie argwöl>nifd?e Sluffaffung

beg SKittelalterg »on ber SSiffcnfc^aft nidft übel

djarafferifterenben Segenbe. 2llg ^nabe ndmlid)

foll 2llberf eineg jwar frommen, aber fumpfen

©eifleg gewefen fein unb fd)on ganjlid) an feiner

SSefd^igung ju ben ©tubien »erjweifelt ^aben.

Sa fei i^m einff bie Jungfrau erfc^ienen unb

f>abe i^m »er^eifen, er werbe fein Seben lang

bur^tiefffeg^ffiiffen bie$ird)e erleud)ten, bod) folle

furj »or feinem Snbe alle ©eleljtfamfeit »on if)tn

genommen werben, auf baf ilm ber Xob wieber

ganj im finblidjen, gottergebenen ©lauben fdnbe,

wo»on aud) bag ©prid;wort flammte: 2llbertug

fei mit einem €0?ale aug einem Sfel ein ipi)i(ofopf)

unb wieber aug einem $pf)ilofopf)en ein Sfel ge;

worben.

SSie bamalg jebe aufergewöf)nlicf>e ©ele^r;

famfeif, jumal wenn fte ben gef)eimnig»ollen

^rdffen unb rdtfel^aften ©ebilben ber Slatur

naefjufpüren fud)te, ben 23erbad)t nid^t nur beg

gemeinen SSolfg, fonbern au^ »ieler ©ebilbeteren

rege machte, fo erging eg aud) 2llbertug. Ser

alte^öcfer, ber umbie$0?ifte beg 18.3a^unbertg
ein nod) ^eufe wert»olleg allgemeineg ©elenden;

Sepifon jufammenflellte, fdfreibf über i^n in feiner

oft furiofen 2Beife: „Sr wirb für einen großen

£>epenmeifler gehalten, aud) befd)ulbigef, er habe

juweilen bie ©teile einer jdnbermufter »ertrefen,

bag ©efcf>ü§ unb ben Sapibem ^J^ilofop^orum

(ben ©fein ber ©eifett) erfunben; wiewohl alle

biefe Singe ofme ©runb ftnb." Sin fünf!;

unb erftnbunggreic^er ©ann wirb Sllbert aber

gewefen fein unb febenfallg befaß er ein für jene

Seit ungef>euteg ©ijfen in ben 9laturwiffen;
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©er Slnticbrift ca. 1470.

fchaften, um beffentwillen er nod) beute bon

Remtern biefer Singe gerühmt wirb. 2luch f)inier

ben Saubcrfuttfffföcfert ,
bie bon ihm wie brei

3aljrhunberfe fpäter bon Sr. ?$auff erjä^tt mürben,

mag ein günfd)en fXBabrbeif ffeefen. 2lnt be;

fannteffen iff wohl bie ©efcf>icf>fe bom SÖ3infer^

garten, ben 2llbert£ 5htnff b^tbo^J^uberfe, ate

ber beutfehe ©egenfbnig ©ilhelnt bon £>ollanb

1249 ihn in feinem Älofier befud)te. 33ei fejf;

liebem SOfable blühten unb bufteten bie 23äume

unb fangen bie 235gel, mitten im hinter, al$ ob

e£ Frühling wäre. Sa mürbe bieXafel aufgehoben,

unb ©chnee unb eiftge $älte lagerten ftch wieber

über ben ©arten be£ $loffer& 2lud) eine fünft;

liebe gigur foll Sllbert bergejfellt haben, ganz au$

Metall, einem sfttenfehen täufdjenb ähnlich, jumal

fte auch artifulierte Xöne unb Wörter hetrnorju;

bringen bermochte. 5Ö3ie ein Xeufeltffpuf erfchien

fte feinem £ieblinggfchüler Xhomag bon Slguino,

ba er fte jum erffen ?0?al reben h^te, unb im

frommen 2Baf)n zertrümmerte er bie jahrelange

Slrbeit be£ SDteifterä 2lü biefen Sßacbrichten gegen;

über tnufj betontwerben, bafj biefer felbfi ftch wieber;

holtgegenSJJagieunbSlffrologieau^gefprochenhat.

gür bie mittelalterliche SBijfenfchaft beruhte

Silbers ©räfte bor allem auf feiner umfaffen;

ben pljilofopbifcbeit unb theologifchen fchrift;

ffellerifchen Xhätigfeit. Sllbert mar ber bor;

nehmffe 35egrünber ber jmeiten ^eriobe ber

©cholaffif, bie etwa im 3lnfang be$ 13. 3ahr;

hunberttf beginnt unb einen Zeitraum bon runb

100fahren umfaßt.' @harafferifterf iff fte nament;

lieh burch ben in ihr ftch bolljiehenben boll;

fontmenen ©ieg ber arifiotelifchen ^hübfophie,



für bereit Verbreitung Sllbert fo unermüblich

thdtig war, baß er oon feinen ©egnern ber „2ljfe"

beS 2lriftoteleS genannt würbe. 2lbet ber (Ehren;

name beS ©roßen unb eines doctor universalis

fpridjf hinreicßenb bon ber ©chdjsung, in ber er

bei ber bewunbernben Mit; unb Fachwelt ftanb

unb bie aud) neuereKenner ihm nid)t berfagt haben,

fo bielUnberbaute^ ftcf> aud) in ben 21 goliobänben

ber ©efamtauSgabe feiner Merfe beftnben mag.

SllbertuS MagnuS repräfentiert einen fehr

häufigen XppuS beS Mittelalters recht glücflid),

ben beS geteerten, litterarifd) unb päbagogifd)

unb meift aud) praftifcf) ftarf in 2lnfprud) ge;

nommenen VettelmflnchS. Sie Vettelmßnd)e,

Sominifaner, granjiSfaner unb Sluguftiner,

fpielten bom 13. bis jum Vegimt beS 16. 'jafa

hunbertS wie anberSwo, fo aud) in Seutfd)lanb

eine fel)r heroorragenbe 3folle in ber Miffenfchaft.

Sem Unterricht würbe in biefen Orben eine fef>r

forgfame pflege juteil, in bieten ©täbten ftnben

wir ihre ©tubienanflalfen. (Eine große Üteihe bon

©ammeiwerfen, Heiligenleben, ^anblirf>e $om;

penbien ber Meltgefd)id)fe unb gewaltige <Encp;

flopäbieen alles MiffenS ft'nb bon Veftelmönchen

»erfaßt worben. Seiber nur waren biefe Äompila;

tionen meift red)t flüchtig, form; unb fritifloS $u;

fammengetragen. Sie ungeheuer weit berbreitete

(Ehronif beSMartin »onXroppau iflboll bon fabele

haften (Erklungen, bie eine fpdtere fritifcher »er;

anlagte @efd)ichtSfd)reibung nur mitMühe $u be;

feitigen bermocht fyat Von großer Vebeufung aber

würben bie Vettelm5nd)e für bie lofale ©efd)id)tS;

fchreibung. Sabutd), baß fte ihre ©tdbten unb

Xerritorialchronifen »orjugSweife in beutfcher

©prache fchrieben, erwarben fte ftd) außerbem

baS unbeffreitbare Verbienff, baS ^ntereffe ber

Saien an ber ©efd)id)tSfd)reibung wefentlid) ge;

hoben ju fyaben, waS naturgemäß auch

gemeinen VolfSbilbung ju gute fommen mußte.

©etehrfe Männer waren alfo auch im 13. unb

14. Ijahrhunbert, namentlich unter ben Vettel;

mönd)en, nicht ganj feiten. 2lber fte blieben mit

wenigen 2luSnal)men ffumm. 2llbertuS MagnuS
ift ber einige nennenswerte Vertreter ber fc^o;

lajlifd)en ißhilofophie in Seutfchlanb, bie unter;

beflen in 3ü*fon, granfreicl) unb (Englanb $ahl;

reiche, auch hottfe nod) bewunberungSwürbige

Merfe erzeugte. 2lud) ber gepriefenc ©loffator

beS fanonifchen 3ied)tS, Johannes SeutonicuS

(f?arb wohl 1245) fleht fafleinfam. Villigerweife

tnüfien wir hier aber aud) eines fleißigen unb ge;

lehrten Saien gebenfett, beS (ritterlichen?) ©duffen

(Eife oon 3tepgowe, ber in ber erften Hälfte beS

13. Snh^hnnbertS $unäd)jl feinen engeren nieber;

fächftfchen SanbSleufen eine Slufjeichnung ihrer

StechtSgewohnheiten lieferte, ben halb fo horf>be;

rühmt geworbenen „©achfenfpiegel." Sarfiber

mag ber Sefer ftd) in ber Monographie über ben

„dichter" beS Näheren Belehrung holen.

Xro§ ber »erhältniSmäßig geringen wijfen;

fchaftlichen ^Jrobuftioitdt SDeutf^lanbS in jenen

Sagen hätte eS wohl fautn an geeigneten Männern

gefehlt, bie Sehrflühle ber in ber §olge
j
Ur 2UtS;

bilbung beS mobernen ©elehrfentppuS in erfler

Sinie berufenen ©fubienanflalten ju beferen.

Saß bie Unwerfttdten in Seutfd)lanb erfl fo fpdt

Eingang fanben, hatte jebenfallS anbere ©rünbe,

bie Sangfamfeit beS bcutfd)en ©eifleS, baS Sttrücf;

bleiben ber wirtfd)aftlid)en Kultur, baS fehlen

fchaffenber lanbeSherrlid)er unb jläbtifcher^räfte.

Vom ^aiferfum war nach feiner üftieberlage

gegenüber bem ^Japfttum auf lange Seit hinaus

erft red)t nichts $u erwarten. SRdhet auf biefe

fchwierigen fragen einjugehen, würbe unS hier

ju weit führen. Sod) muß bemerft werben, baß

eS auch in Seutfchlanb an gewiffen Slnfd^en ju

einer UnioerfttätSbilbung ni^t ganj gefehlt h<*f.

SaS beweifen bie fog. Vaganten; ober ©oliarben;

lieber beS 12. unb 13. ^ahrhunbertS unb bie

artiflifchen ©chulen in (Erfurt, worauf wir hier

ebenfalls nicht näher eingehen fönnen.

Slbgefehen allenfalls oon (Erfurt, unb au^> hier

nur bebingungSweife, waren eS burd)weg färrn;

liehe ©rünbungSafte, benen wir unfere oater;

Idnbifchen Unioerfitdten oerbanfen. Soch ni^t

ber Mille ber centralen Mächte, beS $aiferS, ge;

fdjweige benn beS ipapjleS, h<*t fie gefchaffen,

fonbern geijllii^e unb weltliche £erritorialherren,

^urfürflen, Herjöge unb ©rafen, Vifdjöfe unb

©fäbte waren ihre ©rünber. Menn bie etffe

beuffche Unwerfität 1348 burd) ben $aifer, näm;

(ich ben fürforglidjen unb gelehrten ^arl IV., ber

felbfl einfl in ^3ariS bem ©tubiurn obgelegen,

gegrünbet würbe, fo gefchah bieS ^raft feiner



2lbb. 2*. ©igputatton gmifc^cn ©eierten. Jjioljfdjnitt auö: 3<>b- Q5ertad>inuö be girmo, 9lepertovium. 2pon 1548.

©igenfehaft alg £anbegf>err, nicf>t al£ Oberhaupt

be£ beutfd)en Sieicheg. ©$ war bie $u $prag, bie

niefjt nur, weit höhnten bamate $um beutfehen

Dieid)e gehörte unb burchaug unter beutfehem

^ultureinflufFe ffanb, fonbern auch be^^atb, weil

im Anfang bie beutfrf>en ©polaren an 3<*f)l weit?

auS überwiegenb waren, ben Sftamen einer

beuffd)eit Unwerfttdf in 2lnfprud) nehmen barf.

2lber fd)on gegen ©nbe be£ 14. 3ahefwnbert$

fanf bie 3<*hl ber SI>eutfc^en auf naf>e$u bie Hälfte

herab, eß tarn bann $u heftigen ©treitigfeiten

mit ber tfdjechifd/en Nation, bie entfpred)enb

ihrer größeren 3aty aud) größeren ©influfj bean?

fpruchte. Sieg führte 1409 jur 2lu£wanberung

ber beutfehen Magifier unb ©polaren unb $ur

©rünbung ber Unwerfttdf £eip$ig. ^Jrag würbe

feitbem eine reine Sanbe&tnwerfttaf, bie infolge

ber ipuffttenfriege immer mehr in Verfall geriet.

$8ereif$ 1365 f>atte ©r^herjog Siubolf IV. oon

Ofierreid) in SBien bie jweite beutfd)e £>ochfd)ule

inS Seben gerufen, bie namentlich, al$ bie Kirchen?

fpaltung, bie aud) fonftben beutfchenUnwerfttaten

$u gute fam, einen ftarfen 3«J«9 beuffcher ipro?

fcjforen unb ©fubenten anß ^ari$ brachte, ju

hoher SSlüte gelangte. ©£ folgte im SBeffen al$

britte £od)fd)ule #eibelberg, 1386 üom $ur?

förften Siuprecht I. oon ber ^Jfalj gegrunbef.

3wei ftdbtifche Unwerfttdten fchlojfen ftch an,

baß fd)on genannte ©rfurt (1379, be$w. 1392)

unb j^öln (1388/89). Sie 1402 gegrunbete

Mürjburger Unwerftfat wollte lange nid)t recht

gebeten. Mit Seipjig (1409) unb Sioftocf (1419)

erreichte bie erfte ©rünbunggperiobe beutfeher

Unwerfttdten ihren 2lbfd)lu|?. ©inejweiteSleiheoon

UnwerfttdtggrünbungeninSeutfd)lanbbeginntmit

ber$weiten£>dlftebeg i5.3al>rf)unbert& ^emlich

fd)nell nach einanber würben bie Unwerfttdten

$u ©reiföwalb (1456), greiburg (1457), Xrier

(1457, bejw. 1473), SSafel (1459, bejw. 1460),

Sfngolfiabt (1472), Xöbingen (1477), Mainj

(1477) unb nach etwag längerer ^Jaufe bie $u

SSBitfenberg (1502) unb granffurt a./O. (1506)

gegrünbef. Siefe #od)fd)u(en ber jweiten ©rün?

bung^periobe fletjen bereite unter bem tyxfytn

be£ römifchen (b. h- wettlich?röntifchen) Sied)t&

fiubium£ unb jutn Xeil fchon be£ £untanigmu£.

Soch fieht be^balb einer jufammenfaffenben 25e?

Wartung ber beutfd)en mittelalterlichen Unioer?

fttdten unb be£ auf ihnen entwicfelten gelehrten

gebend nid)f$ im SCßcge.

Sie SSerfaffung ber beutfehen £ochfchulen beS

Mittelalter^ war eine ziemlich gleichförmige.

Obgleich ©rönbungen eine£ £anbe£fwrrcn ober

einer ©tabt, ermangelten fte bod> nie eincö feier?

li^en ©tiftunggbriefeä burch ben $j)apfi. ©0
würben fte JU einem Studium privilegiatum.



2lbb. 26. 21nfid>t »on «Prag. Kpfr. auö bem 17. 3at>rt)unbert. München, Kupferßtcbfabinet.

Seöh<*lö aber, weil t>er SBortlaut ber p<Spfftirf>cn

Nullen gerabeju »on einer Errichtung ber Uni;

»erftfdten burch ben ^3apft fprach, weil barin bie

Ermdchtigung $u lehren unb atabemifche ©rabe

$u erteilen, au^brucElicf> 00m ^Japjte »erliefen

würbe, bie Unwerfttdten ju ftrd)licf)en Slnfialten

ju machen, gebt nicht an, man müßte benn fo

Ziemlich fdmtliche ^nflitutionen be£ Mittelalter^,

fünfte, ©ilben u. f. w., weil fie be£ fachlichen

©chu$e£ nicht entbehren fonnten unb wollten,

al£ fachliche Einrichtungen bezeichnen. Unfere

beutfchenUnwerfttdfenftnbweltliche@rönbungen,

ihr Xrdger war bie geizige Mad)t ber Mißen;

fchaft, bie allerbingg bei bem ungeheuren Einfluß

beS fachlichen Sebent im Mittelalter entweber

bon biefem auöging ober bei ihm Anlehnung

fuchen mußte. 2lber feine^wegä burchweg, benn

nicht nur 3urigprubenz unb Mebijin, auch bie

übrigen ^roeige ber Miffenfchaft — mit 2lu&

nähme ber Rheologie — nahmen fd)on jur Seit,

al$ bie erffe beutfd)e Unwerfttdt inö Men traf,

fo weit eine felbffänbige ©tellung ein, baß wir

wenigfienö in einigen ihrer Vertreter bereite bie

erßen unabhängigen, nicht mehr nur im Mönch&
tum unb im Klerug ffecfenben bcutfd)en ©e;

lehrten begrüßen fönnen. ©eit 1456 würbe e£

auch üblich, ben Unwerfttdten faiferliche ©tif;

tungöbriefe $u erteilen. Sarin wirb namentlich

bie Errichtung ber jurifiifchen Sanität a($ ein

alleinige^ Vorrecht be£ Kaifer$ geforbert. 3tn

reformatorifcher Sei* wud)$ bie Vebeutung be$

faiferlichen ^rwilegium^ immer mehr, bi$ e£

fchließlidh allein Kraft behielt.

Sie im Mittelalter por$ug$weife übliche 35e;

nennung ber Unwerfttdt war Studium generale,

fcltener fommt academia, in huntanißifcher Seit

bagegen fehr hduftg gymnasium por. Stuf beutfch

fagte man friefchule ober hohe fch«te ober auch

einfach fd)ule. Ser Sluöbruct Universitas, ju

ergänzen nicht etwa litterarum, fonbern studii

ober auch magistrorum et scolarium, beutfch

bie „©emein ber Meiner unb ©tubenten", be;

Zeichnete urfprünglid) nicht bie Sehranfialf, fonbern

bie ©enoffenfchaft fämtlicher Unwerfttättfmit;

glieber. Saju gehörten Sitte, bie ftd) junt Sweet

be£ £ehrett$ unb SernenS an einer £od)fchule

(Studium) jufammenfanben. ©pdfer gingen bie

beiben begriffe, Sehranjlalt unb Korporation, ganz

in einanber über.

Sie Uniperfttdt&mgehörigen bilbeten eine be;

fonbere privilegierte Korporation, mit gewijfen

Vorrechten in 35e$ug' auf ©chufc, ©ericht#anb,

©trafen, Sötte, ©feuern u. f. w. Sie Aufnahme

in biefe Korporation fanb burch Einfehreibung

in bie Matrifel ber Unwerfttdt fiatf, wobei Lehrer

unb ©cholaren, ©rabuierfe unb 3Richtgrabuierte



JHxs fchlah«* «nff&miam äDephymclsMfmhfa* ,c£ «e&»e teuren unter ben ©tu;

poßdattge2}<mwcfcpicw 5fr,Oen Wrtig pt^olbipcS td> bierenben $u Sieftoren, au3

getan btefKrn(?f<mb<« ßgnit. #ßflid)feit ober weil man oon
"

ihnen ©unffbe&eugungen er;

wartete. Sic ©efchäfte jtt

erlebten, würbe ihnen woljl

erfpart, fpäfer, frfjon im 16.

unb 17. ^afwhwtbert, erhielten

fte baju offt&iell einen ^rofeflbr

al$ SSeiflanb, ben $f3ro; ober

23icereftor.

Ser Sieftor fianb an ber

©pi£e ber gefamten Unioerft;

tät. <£r war fietö ein 2)?itglieb

ber Korporation, oietfach geiff;

licken ©tanbetf, aber fein Dr;

ben^mann; bod) oerlangte man
oon ihm eine geifllicfye £eben$;

Gattung, an einigen Unioerft;

töten war e$ gerabeju oerboten,

einen 23erheirafeten ju wählen.

2tber fd)on feit ber SOlitte be£

1 5 -3<t^unbertö fing man an,

baran feinen 2ln(fofj $u neunten,

©ewßhntid) würbe ber Dieftor

au$ ben einzelnen gafultäten

abwechfelnb gewählt unb jwar

faff überall nur auf ein f>albe$

3«^r. ©eine ©tellung war

eine auferorbentlid) oornehnte.

3n Kßln fam er im Spange

gleich nad) bem (Er&bifchof, in

granffurt tief Kurfürff 2foa;

chint if>n ju feiner Dienten

gehen. ©ein Xitet war, wie

ohne Unterfcf>ieb neben; unb burcfyeinanber ein; noch f>eute, Magnificus, in beutfdjer ©prache

getragen würben. Sie 25eforgung ber gemein; wohl aud) „Surchtaudjt." 23ei öffentlichen 2lften

famen Korporation&mgelegenheiten tag aber in erfdjien er, begleitet oon ben Rebelten, in feier;

ber Siegel in Seutfcfylanb allein in ber $anb ber lieber 2lmt$tracht. 31» Stefel beffanb fte in rotem

Softoren unb ?D?agijfer, bie nichtgrabuierten Hantel unb Barett. 23on bort ftnb wir auch über

©polaren würben wohl gelegentlich ju ben 23er; ben 2Bed)fei be£ 3leftorat$, ber meiff mit grofjer

fammtungen ber Unioerfttdt herangejogen, waren ^raeftentfattung jfattfanb, gut unterrichtet,

aber mit wenigen 2lu$naf)men— ganj im ©egen; Softoren unb ©polaren polten ben alten unb

fafc ju ben italienifcfyen Unioerfttdten — nicht ben neuen Sieftor au$ ihren 2Bof)nungen ab unb

jiimmberechtigt. Sagegen blieben fte meifi im begaben ftch mit ihnen in fefilichem nach &tr

23eft£ be$ pafftoen 2Baf)lrecht& ?0?an wählte ^eteröfirche. 23oran ging bie SOluftf unb ein

jeboch oorjug&oeife nur Sürfien ober anbere oor; Siener, ber auf einem ©tabe ba$ fcharlachene

P tTTuflca Ctrl FunfI

fteymb fröltet). iLcrn

mich fing? t>ü6fchlxct)

mb mcyfletltch . iDtc

r eile ber flmt mbbec
nottert.tX?flrm man
magirmegarattm.

IDie natutleret fingert beit hftrt

en.jDejf wettere roanblungFnn

er oetmartert ^2tlifö meccC ejjert'

mb finge . T>t la (öl fa tut tt.

2>er etfi ber fy oant .Was piß
aagcuongetwrtu

21bb. 27. 9Ulegorifd>e Darflellung ber SJtufif unb 2l|tronomie.

Jpoljfdmitt oon einem Slfaffer Steifer ca. i$oo. ®oti)fl, Äupfer|tid)fabmet.



©er Sieftor

Barett £>e^ SÄefforö trug. 3n ber Kirche hielt ein einrichfungen, i>ie Nationen, ben ©enat u. f. w.

€0?agiffer eine Sobrebe auf ben SReuerwählten. fomrnen wir in einem anberen 35anbe biefer

darauf fefcfe ber alte Üleftor bem neuen baS Sttonographieen jurüd. Dort foll auch über

35arett auf baS £aupf, überreichte ihm ben ben eigentlichen Unterrichtsbetrieb, über 23or*

ftlbernen (Stab, baS 3eicf>en feiner Sftacht, unb (efungen unb Disputationen gehanbelt werben,

bie ©tarnten ber Uniberfttät, „bamit er wiffe, An ber Erteilung ber ©rabe inbef, wie fte in ben

welche Saff er übernähme." Sin feierlicher Sib gafultäten gehanbhabt würbe, bürfen wir fchon

auf bie Soangelien machte ben ©chluß. SBohl hier nicht borübergehen, weil biefe Einrichtung

überall hatte ber üleftor auf feine Sofien auch ffa gelehrte Seben t>on hächtfer SSebeutung

eingeftmahtauSjurichten. SBa^r^aft furftlich war war unb bekanntlich heute noch ifi.

baS Seichengepränge, wenn ein Sieftor währenb Sie mittelalterlichen gafultäten waren bon

feiner Amtsführung ftarb. Sftoch auS bem 18 . unfern heutigen in bielenSingen berfchieben. ©ehr

3ahrf>unbert bezeugt bieS ein . . --

gaü in Seip&ig, wo j.93. auch 3$fan jeienrndffetUc^ted)m pcbi&mp<m>enrnbw4
bie ©tabtfolbaten bor SOlagnift* vn b6etf<^la^ettJTHtÄo^edo tneffem?Daami6 willt'c^

cuS baS ©ewehr präfentieren tPtllic^bicsal&nfafygTt« jScltbes nietwtfleffett»^^

mußten. AIS hier ber Üleftor

Profefior XitiuS geftorben, läute*

ten bie ©loden ber pauliner*

firche (b.i. ber UniberfttätSfirche)

unb aller $ird)en ber ber Uni*

berfttät einberleibten Pfartbärfer

täglich bon 11—12 Uhr hier

Sßochen lang. Sbenfo lange

erfchienen bie profefforen bei

Promotionen unb fonff bei öffent*

licken Anläffen in £rauermän*

teln. Die Seiche mit ben 3n*

ftgnien ber üleftorwürbe würbe

auf einem Parabebette aufge*

bahrt, ©tubenten hielten bie

Seichenwache, Militär orbnete

bie jufträmenbe $0lenge. Abge*

fanbte bon gürften unb $orpo*

rationen erfchienen; bei bem

£rauer$uge bilbeten bie S5ewoh*

ner ber UniberfttätSbßrfer ©pa*

lier, in fchwar&en Kleibern unb

mit glor auf ben £fiten. Der

Üleftor war eben baS ftchtbare

£aupt einer großen geiftigen

SÜlacht, ber SSSifienfchaft.

Auf bie Xltftigfeit beS Ülef*

torS unb waS bamit jufammen*

hing, auf ^mmatrifulationen

unb UniberfttätSgerichtSbarfeit,

fowie auf anbere UniberfitätS* jpoljfcbnitt »on einem Slfäffer Weißer ca. ijoo. ©otba, jfupferfticbfabinet.

Anfmetrica tu ?anjft&
cl?enwit> feelett/Ün tnl

jal 3u famert fleleruAuf

toenfg bubtl»

Diri bie letc tc^bkb pi

ttnwil.

jDienautrfrw v>tl 3elc /ünfciefitm«

3u fame fielen . Daeftcbtmananbi
©teifferi wol.iDeß neff.nwrt

©c^mamgten voU'Jcl) tyan bid? ge

leret ÄO^eciuöm futfjet fti(K2>ßS

|bu ber timft ein meifferpift

.

2lt>b. 28. Slllcgorifcbe ©arfteUuna ber Slritbmetif unb ©eometrie.
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2>ic nafnrititbieejaiael claf
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fttten'. ä5 ie tebttcsl feQen
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btt Eunfi iff bet felBig man
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omB rrou aeßc.Tlcb pitt
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tfi . XJnb mich bet Eunfi

Jctsttefl.
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gcls lifi . 21rifistilts bet Eunfi
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2ll>b. 29. 2Ulegorifd)e £>arfiellung ber ©rammatif, SHt>etorif unb Sogif burd> @äen, Mafien unb QSacfen.

Jpoljfchnitt oon einem Slfäffer Meifter ca. ijoo. ®ott)a, Äupferßichfabinet. ©Treiber 1874.

richtig hat man ftc ate gelehrte Sünfte bezeichnet, bie

in einem gcwiffen Slangffufenoerhältnte ju einanber

flanben. Man unterfchicb bie 3 oberen jafultätcn,

bie theologifd)e, bie oornehmfle oon allen, bie

juriffifche unb mebijinifcheSafultät, oon ber aller;

bing£ nur feiten fo genannten unteren, ber arti;

jfifchen ober, wie fte wohl fcf>on im 14. 3ahrf>un;

bert hieß, ber philofophifchen gafultät. ©ie

gafultäten umfaßten nicht nur bie £eljrcnben,

fonbern aud) bie ©tubierenben, jwifchen benen

früher fein fo fefler Unterfd)ieb beflanb wie beut;

Zutage. ^rofefforen in unferm ©inne hat e£ im

Mittelalter überhaupt nicht gegeben. Mer lehrte,

würbe oft wieber ein Sernenbcr, ober er war

bcibetf zugleich, wie wir gleich fehen werben. 3n
©eutfchlanb hatten aber jeberjeit nur bie Magifier

— bie in ben oberen ^ufultdten ©öfteren hießen

— in ber gafultät ©if} unb ©timme, bie 3$acca;

lare unb Sijenfiaten nur bebingungöweife. £äuftg

war noch eine befonbere 2Utewaf)l für ben bie

Safultät eigentlich regicrenben Üiat getroffen (ba$

Consilium ober Collegium facultatis), in ben nur

bie älteren Magifier unb manchmal auch biefe

nur in befchränfter Suhl aufgenommen würben.

Qüinen gewiffen Vorrang hatten immer bie be;

folbeten ©öfteren, bie unfern heutigen orbent;

liehen $profejforen bereite ähnlich fehen. 2ln ber

©pifje einer feben gafultät flanb, wie noch je&t,

t



®er Äottjler. £>ie afabemifcben ©rabe 33

ein Secan, ber meifi auf ein ^albeö, t>icr unb ba

aud) auf ein ganjeä 3af>r au$ ber Mitte t>er

Magifier gerodelt würbe.

Sie gafultdten Raffen ihre eigene Matrifel, in

bie allerbingtf meijientf nur bie ©tabuierten ein;

getragen würben, ihr eigene^ ©iegel, ihre be;

fonbere $affe, ihren befonberen @cfyu£f>ei(igcn.

211$ folget galt ben fotogen ber f>ei(ige

3of)anne£ ber Soangelifi, ben 3urif?en ©t. 3üo

(oon helori in ber Bretagne, f 1303 ), wdhrenb

bie Mebijincr bie beiben ^eiligen @f. So$;

ma$ unb ©t. SamianuS, bie 2lrtifien (ober

Philofophen) bie Katharina oerehrten.

3ebe §afultdt baffe außerbem ihre befonberen

©a^ungen, oerwaltefe if>r Vermögen, machte Um;
lagen, baute Käufer, nahm bie Prüfungen oor,

erteilte bie ©rabe u. f. w. Mistigere Vorfomm;

nijfe würben in ben Acta facultatis oberSefanatg;

bucbern bezeichnet.

Mit ba$ wichtigfie Siecht unb bie oornehmfie

Slufgabe ber ^afultdten ifi eß heutzutage, afabe;

mifcbe ©rabe unb bie Srlaubnitf jum galten oon

Vorlefungen, bie fog. £i$enj, $u oerleiben. 3m
Mittelalter flanb ihnen bieö Specht nur febr be;

bingung&oeife $u. Mit ber Überwachung ber

Prüfungen unb Promotionen, fowie mit ber

Verleihung ber £i$en$ war oielmehr ein eigener

Beamter betraut, ber Äanjler ber Unioerftfdf.

Safi fieftf befleibete ein f^hwer ©eidlicher,

gewöhnlich ber Vifchof ber Sükefe, in ber

bie llnioerfttdtöfJabf lag, ober aud) ber propfi

eine£ angefehenen Solleg iatfliftc^ biefeö ehren;

oolle 2lmf, bag meifl 00m Papfi, and; wohl 00m
$aifer ober 00m ^anbe^h^rrn oerliehen würbe.

3nbe£ überließen bie ßanjler bie ©orge, auf

Siecht unb Orbnung bei ben Unioerftfdten &u

fehen,fa|f au$fd)ließlich benSanbe^h^rren, be$w.

wie in 3?äln unb Srfurt ben fidbtifchen Vehör;

ben. ©ie felbfi entzogen ftd) fogar meifi ihren

eigenfien Verpflichtungen, inbem fte etwa gegen

Lieferung eine$ §dßd)en$ guten 2Bein$ ober

gegen Zahlung eineg pachtgelbeg einen pro;

fejfor mit ber Verleihung ber £ijenj u. f. w.

betrauten.

Sg würben oben bie gafultdfen beg Mittel;

alterg alg gelehrte fünfte bezeichnet. V3ie bag

£anbwerf ben Lehrling, ©efeüen, fd)ließlid) ben

Meifier unterfchieb, genau fo war eß mit ben

©raben ber gafultdt befchaffen. SSie bag £anb;

werf war jebe Safultdt völlig felbfidnbig, hoch

ftnbef barin ein Unterfd)ieb fiatt, baß bie oberen

gafultdten ihre Lehrlinge aug ben Meifiern ber

oorbereitenben, alfo ber artifiifchen ^afultdt $u

nehmen pflegten. Sin Swang jebod) befianb hier;

für nid)t, unb namentlich bei ben 3urifien bilbete

bie 2lugnaf)me oon biefer ©epflogenheit fogar

bie Siegel. 3m allgemeinen aber würbe, wer

erfi $u fiubieren anfing, jundchfi ein Lehrling

(©d)olar) in ber artifiifchen gafultdt. ©einer

Aufnahme würben feine befonberen ©chwierig;

feiten in ben 5Beg gelegt, bie 3«hl bet Lehrlinge

war eine unbefchrdnfte. Ser Lehrling pflegte ftcf?

jumeifi an etnenMeifier(Magifier) anjufd)ließen,

nicht feiten lebte er fogar in befTen #aufe unb

teilte feinen meifi junggefellenartigen £>augf>alt.

Sine etwa zweijährige, meifi aber Idnger — in

Parig big auf fünf 3af)ve— auggebehnte £ehzeit

berechtigte ihn, ftd) zur 2lblegung feiner erfien

Prüfung zu melben, bie oor einer befonberen,

aug mehreren Meifiern (Magifiern) jufammett;

gefegten $ommiffton fiattfanb. 2lußer einem ge;

wiffen 2Jlter — gewöhnlich 17 3uhte — würbe

in ber Siegel, fehr charafterifiifch, wie beim £>anb;

werf eheliche ©eburt jur Vebingung gemad;t.

Slbb. 30. 5tHegorifd>e ©arfletfung ber 9it)Ctorif, baneben

M.XulliuöSicero. holifd>n.ca.isoo. ®otl)a,Äupfer(licbf.

S



Sßad) beflanbener Prüfung würbe ber Lehrling

jum ©efellen (baccalarius artium) ernannt ©er

25accalar — falfd), aber oiel gebraucht ifl bie

gorrn baccalaureus— verpflichtete ftch in feinem

©efelleneibe, eine beflimmte jteii binburrf>, meift

jtvei 3ahre, feine ©tubien an berfelben Unioerft#

tdt fortjufe^en. ©och hafte er oon nun an nicht

mehr blog ju hören, fonbern aud) felbfi fein hanb#

werf aug&uüben, alfo SSorlefungen — über bie

Elemente feiner $unfl — ju hatten, namentlich

aber an ben gemeinfamen Übungen ber 3unft,

an ben ©igputationcn, ftch ju beteiligen. SCBenn

er bieg einige 3aljre oorfchriftgmäßig gethan,

fonnte er ftd) aufg neue bei ber oerfammelten

Stteiflerfchaft (^afultät) jur Prüfung melben.

3Rad) beflanbenent Spamen würbe bem $anbi#

baten burd) bie twrgefe^fe 2lufftdhföbehßrbe (ben

Äanjler) bie Sijenj juteil, bag €D?eiflerrecht, alfo

bie Berechtigung jur 2lugübung feinet £>anbwerfg

alg SSleifler. ©en Xitel eineg SOleiflerg (magister

artium liberalium) erlangte er aber erfl auf fein

2lnfud)en in öffentlicher gafultdtgoerfammlung.

Sin t>om $anbibaten felbfi gewählter $9?agiflcr,

ber Promoter, verlieh ihw unter gewiffen Sere#

monieen bie ^nftgnien ber SOleiflerwürbe. 2llfo#

gleich hielt ber neue SDleifler (magister novel-

lus) im ©chmucf beg SOlagiflerbarettg unb oom

^atheber ber SKagifler aug feine erfle öffentliche

SSorlefung (inceptio) alg SKeifler. SBieberunt

war er nun bureb feinen SJleifiereib verpflichtet,

wenigfleng $wei 3«hre lang an berfelben Unwert

fitdt ben Pflichten eineg $?agiflerg nachjufoutmen

b. b. SSorlefungen unb ©igputationen ju fyab

ten. ©iefe Verpflichtung ftnben wir an allen

U niverftföten, fte hatte ihren 0runb wefentlich

in ber 2lbftcht, bie SSJleiflerfchaft nicht augflerben

$u laffen. ©enn ber neue Blagifler fonnte ja

nun felbfi wieber Lehrlinge annehmen, fte $u

0efellen unb SOleiflern heranbilben unb nach

Srfüllung gewiffer Vebingungen auch lu f°tt

eben machen,

3lun gab eg aber außer ber unterflen, ber

artiflifd)en Salultät, noch brei anbere gelehrte

fünfte, bie ntebijinifche, furiflifche unb theo#

logifd?e gafultät. SSBir wiffen bereitg, baß eg

allgemein üblich, wenn auch nicht förmlich

geboten war, nur SOleifler ber unterflen 3«nft

in biefen höheren fünften alg Sehrlinge anju#

nehmen. SSßer nun auch in einer ber oberen

fünfte SJleifler werben wollte, mußte wieber

oon oorn beginnen unb nach einanber in lang#

jährigem ©tubium bie ©tufen eineg Sehrlingg

(scolaris) unb ©efellen (baccalarius) jurücf#

legen.

Sßach beflanbener Stteiflerfchaftgprüfung

erhielt ber Vaccalar burch ben Äanjler bie

Sijenj an einer ber oberen gafultäten. Sr

War nun Licentiatus medicinae ober juris

ober theologiae. ©ie außerorbenflid) fwhen

Sofien, bie bie Srwerbung eineg SKeifler#

grabeg in ben oberen gafultäten mit ftch

brachte, hatten $ur golge, baß ftch bie meiflen,

wenn fte überhaupt fo weit famen, mit ber

Olbb. 31 . @t. Äatbarina, bie ©cbußbdlige ber 2lrtiften.

Sfpfr. oon bem SQtonogrammiflen g. 95. 03. iy. 3«brbunbert.

©reöben, Äupferßicblabinet. B. II. 189.



21W). 32. SSorlefung dneö Unioerfttätölefjrcrö. jpoljfcbmtt auö ben Kommentaren beö ^auluö l)e Saftro. 23enebig 1 52 $.

SBürbe eineg Sijcntiatcn begnügten. 5S3er aber

bie Mittel batte, tonnte nun auf fein 2lnfud)en

aud) ben Sfteifkrgrab erwerben, ben boebangefebe;

nen mit bem SRang beg heutigen garniert ju oer;

gleid)enben Xitel eineg magister ober wie eg

gewöhnlich t)ie$, doctor medicinae, juris ober

theologiae. Senn nur ben SDtciffern ber oberen

Safultdten pflegte biefer ootnebmere Xitel beige;

legt ju werben, ber SEfteifier ber pbilofopbifd)en

Safultdt, ber Philologe, wie wir ^eute fagen

würben, tnufjfe ftcb mit bem befd)cibenetcn eineg

magister begnügen. SSßer ben Soctorgrab in

einer ber oberen §afultdten erworben batte, fdjieb

nun jugleicb enbgültig aug ber unteren Swnft

aug, ber et, folange er in ber oberen nur Lehrling

ober ©efelle gewefen war, immer nod) angebürt

batte. C£rff ber Soctor ber fytyexen gafultdten

bürte enblicb auch ju lernen auf. (Er war auch

fein ganj jugenb(id)ct Sttann mehr, benn bie

©tatuten forberten eine lange ©tubienjeif, in ber

tbeologifcben gafultdt j. 33 . alleg in allem etwa

8 big 9 3abre. 2lud) machten fte für bie %\xt

laflung jur Sijenj rneifi ein gewijfeg 2Jlter jur

35ebingung, fo 5. 33 . bie Wiener für ben Sicen;

tiaten ber SKcbijin 26 unb, wenn er nod) ju

jugenblicb augfdbe — ju weibifcb, beift eg in

ben©tatuten—
,
fogar 28^abre; unb jumSocto;

rat ber Xbeologie würbe wobl feiten jemanb oor

oollenbetem 30. Sebengjabre jugetaffen. Sutber

freilich war noch nid)t ganj 29 3abre dlt.

Natürlich ffanb aud) niebtg im 2Bcge — unb

oiele ©elebrfe tbaten fo — bafj ftcb felbff ein

Stteiffer ber oberen gafultdt nod) einmal ju ben

güfjen eineg $9?ei|?erg ber anberen gelehrten

fünfte nieberliefj, um aud) nod) in biefer jur

SKciffetwürbe promooiert ju werben. ©elbfl

tbeologifcbe Softoren, bie oornebmflen oon allen,

haben wohl nod) fpdter bag ©tubium ber $D?ebijin

ergriffen.

Sie Promotionen bilbeten ben £>übepunft im

dufjeren Safein beg mittelalterlichen ©elebtten.

SBenn (Einer jum Magister artium ober gar jum

Doctor in einer ber oberen ^afultdten promooiert

würbe, fo war bieg ein geff nid)t nur für ben

(Einjelnen, fonbern für bie gefamte Unwcrfttdt;

bag ganje ©emeingefübl beg gelehrten ©tanbeg

fam barin jum Slugbrucb. Saber war auch ing;

befonberc bie Softorpromotion mit grofern ©e;

prdnge umgeben, fte bauerte ffefg mehrere Xage,

an benen ber Softoranb übet oerfchiebene ©d£e

ju bigputicren tyatte. 2lm Xage ber eigentlichen

Promotion pflegten ftcb bie Softoren ber gafultdt

frühe ju bem häufe beg Kanbibaten ju begeben,

um ihn bann in fcjflid)em 3uge nad) ber ©tdtte

binjugeleiten, wo ber feierliche 2lft oor ftd) geben

follte. <Eg war bieg fafi fletg eine $ird)e. 2ln

3*



215 b. 33. £et)rer auf bem jfatpeber unb ©cpüler. Jpotj*

fdjnitt auö t>cr Dffi'jin beö jp. üuentel. Äöln 1495.

ber ©pi§e beg ?uge£ gingen ober ritten bie pe;

belle gramtätifd; einper, mit ipren Septem; aud)

Jünglinge, bie Äleinobien trugen, jogen öftere

»oran; ber promooenb folgte, »on jwei Sof;

toren ber ^afutfät, barunter feinem Promotor, in

bie ?0?ifte genommen, ©amtliche Xeilnepmer be$

3uge$ patten ftd) genau iprern Öiange entfprecpenb

ju orbnen. Sie Xpeologen patten wopl meijf ben

SSortritt, banaep farnen bie griffen, bann bie

SSttebijiner, enblicp bie artifiifcpen €0?agiffer, ba;

naep bie SBaccalarien unb ©cpolaren. Sie abeligen

©cpolaren pflegten aber ben artifiifcpen $0?agiffern

»oranjugepen, felbfi wenn biefe wirfliep lefenbe,

alfo in unferm ©imte profefforen waren, kaperte

fiep ber £ug ber $ircpe, fo lauteten bie ©locfen.

Sie £auptceremonie befianb in ber Ablegung

be$ Softoreibetf unb ber SSerleipung ber Softor;

inftgnien an ben $anbibaten. Serfelbe mufjte

unter anberm fcpwören, feinen ©rab an feiner

anbern #ocpfcpule wieberpolen ju wollen.

Sie Snffgnien waren an ben einzelnen Unioer;

ftfdten »erfepieben. $Ö3opl jiettf würbe bem Promo;

oenben ber Softorput aufgefegt, ein Siing ange;

fiedt,ein^ud),gefcploffen ober geöffnet, übergeben.

Surcp Sßerleipung be$ Slingeg follte ber Softor

bem 2lbel gleicpgefiellt werben, $u|j unb ©egen

feiten^ be£ promotorg feplten wopl nie, baju

fam mand)tnal bie Umpängung be$ Softor;

mantete. ©obalb ber ^>ut übergeben war, pfleg;

ten Fanfaren ju fepmettern, bem neuen Softor

ipren ©ruf $u bringen. Sag ©an$e muf boep

uiel (Einbrud gemaept paben. gafi wepmütig er;

innert fiep Sutper feiner ©tubienjeit in (Erfurt,

wo bie Unwerfität fpater fo günjlicp in Verfall

geraten war. „SBie war eg eine fo große 50?afe;

ffüt, wenn man SDiagijirog promooierte, unb ipnen

gadeln fürtrug, unb fte »creprte; id) palte, baß

feine jeitlicpe, weltlicpe greubc bergleicpen ge;

wefen fei. Sllfo pielt man auep ein fepr groß ©e;

prang unb Sßefen, wenn man Softoreg maepte.

Sa reit man in ber ©tabt umbper, baju man
ftef? fonberlicp fleibete unb fcpmüdte; wekpeg

2JUeg bapin iji unb gefallen. Slber icp wollte, baß

man’g noep pielfe."

Sie hoffen ber Promotionen waren überall

fepr poep, wenigfieng bie &u Softoren in ben

oberen gafultäten. ©ie befianben einerfeitg in

ben ©cbüpren für bie (Examinatoren unb ben

00m Äanbibaten jum Promotor erwäpltenSoftor

— bamalg alfo noep niepf, wie fegt burepweg,

ber Sefan ber ^afuftat —
,
namentlicp aber in

ben japlreicpen ©efepenfen unb (Eprengaben, $u

benen ber glüdlicp;unglüd(icpe Softoranbug »er;

pflicptet war. ©epon bei ben Prüfungen patte

er ben (Examinatoren unb bem $an&ler UBein

unb $onfeft »orjufegen, bei ber Promotion

felbff an bie anwefenben SOiagifier unb Softoren

allerlei ©efepenfe $u »erteilen, ein paar £>anb;

fepupe ober ein Sarett, einige (Ellen Xucp, auep

wopl ein ©elbfiüd. 9iocp fofifpieliger wopl war

ber Softorfcpmaug, bem gelegentlicp aud) ein

3?all folgte. 3n £eip$ig patte ju 2lnfang beg 16.

3aprpunberfg ein Softor ber Üiecpte bei feiner

Promotion niept weniger alg 250 Sufaten auf;

juwenben. ©0 »iel berfcplangen bie ©elage unb

Umjüge, bie Sttuftf unb bie ©efepenfe. 23ergebeng

fuepten wieberpolt bie gafultaten bie popen hoffen



ju befcbrdnfen. gür t>en theologifcben Softor

fant bei 3$ettclmöncben unb anberen Äloflergeifl;

licken if>r Drben auf, für Suther trug ber $ur*

förfi »on ©aebfen bie hoffen ber Promotion. Sr

batte ibn prebigen gehört unb war oon ber Äraft

feines ©eifleS unb ber ©ewalt feiner Ülebe ent*

jüeft gewefen.

©eringere 2luSgaben oerurfaebte ber gejl;

fcbmauS nach Srteilung ber £i$en$ in ber Slrtiflem

fafultät, baS fog. prandium Aristotelis. SS
fonnte bieS immer t>on mehreren $anbibaten ge;

meinfam auSgericbtet werben, allenfalls leiffete

bie Safultät noch einen 3ufcbufj.

©cblimmer als ber übertriebene Slufwanb

waren anbere Mifbräucbe, bie ftrf> an baS <ßro;

motionS; unb überhaupt iJJrüfungSwefen bängten.

Menn auch manche fcon ben Älagen barüber

übertrieben fein mögen, fo

fd>eint eS borf> fejl$ufleben,

baf »iele Magifler unb

Softoren beS Mittelalters

nicht ben feinen ©inn für

Unparteilichkeit unb Un;

bcflecblicbfeit befaßen, wie

wir ihn heute jebem beut;

fd)en ^Jrofefior ohne wei;

tereS jujutraucn gewöhnt

ftnb. $ür 3 bis 4 ©ulben,

hieß eS, ftnb alle Spami;

natoren ju hüben. Unb eS

lief baS ©priebworf um:
Omnis baccalarius pro-

motus periurus b. h- jeber

SSaccatar, ber gefebworen,

feine unlauteren Mittel bei

Srlangung feines ©rabeS

benüfjf ju buben, habe einen

Meineib geleitet. 3n un;

würbiger SEBcife riffen ftch

bie Magifier förmlich um
einen ^anbibaten, nur um
bie ^romotionSgelber ju

erhafeben, felbfl an febam;

lofen Srpreffungen feitenS

ber Spaminatoren foll eS

nicht gefehlt hüben. 2luS

allen biefen ©rünben fam

eS nur feiten öor, baß jemanb burcbftel, wenn er

nur orbentlid) fahlen wollte unb fonnte.

£)ie artiflifeben Magifier waren oorwiegenb

auf baS ^ollegienhonorar (pastus, minerval)

angewiefen. SaSfelbe war oerbältnißmäßig nicht

gering, cS betrug für bie ^aupfoorlefungen ju je

etwa 100 bis 120 ©tunben gewöhnlich einen

©ulben. SS ifl beregnet worben, baß ber Mecbfel

eines ©tubenfen ju mehr als io°/o auf baS £0;

norar aufging. Slrmen ©cholaren burfte baS

Honorar ganj ober teilweife erlaffen werben.

£>amit würbe t>iel Mißbrauch getrieben. Man
bemerkte ©tubenten, bie im Kneipen unb Kleiber#

lupuS hinter niemanb jurüdflanben, ben armen

Magifier aberum feinen Sohn betrogen. SS würbe

bann wohl ein Zeugnis ber £eimatSbebörbe, ein

orbentlid;eS testimonium paupertatis geforbert.

2lbb. 34. Sin «Profeffor ber Mebijin beim Unterricht, poljfcbnitt auö:

jp.QSrunfcbroig, 93ud> ber wahren Äun(l $u beßiHieren. @traßburg, ©rüninger, 1512.



38 ©infommen ber Unwerfitätölebrer

2lbb. 35. ©iöputation att>ifd>en jroei ©eierten in Begleitung ihrer (Spüler. Jpoljfcbnitt au$: £. Brunfcbmig,

Buch ber wahren Äunft ju beftitlieren. ©trafiburg, ©runinger, 1512.

Umgekehrt würbe feljr über bie SSfagiffer gesagt,

bie burd) £erabfe|ung ber Sefegebühren ein

flärfer befe&tetf 2Jubitorium ju gewinnen hofften.

£>aS ©hr; «ttb ©tanbeggefühl be£ ©eiehrten war

bamalS noch nicht fo flarf entwickelt, baf folche

unb Ähnliche Sälle unlautern SSBeftbewerbtf nicht

jiemlirf) häufig gewefen wären.

3n ben oberen ^afultäten, namentlich in ber

theolog ifchen, in ber e$ ja überhaupt flef£ nur

fehr wenige 3uhörer gab, würben übrigen^ bie

Kollegien meift umfonfi gelefen. £>em lag jum

Seil wohl noch bie ben 2lrmen gegenüber flefö

befolgte alte fircf?li<^>c 2lnfchauung ju ©runbe,

wonach bie Sorberung t>on ©elb für bie ©ewäh*

rung eine£ geglichen ©ut£— unb ba£ war hoch

wohl bie £ehre bom Sßorte ©ofteö — al$ ein

Unrecht, al$ ©imonic befrachtet würbe, ©nt*

fdjeibenb aber war natürlich ber Umflanb, bafj



bie Softoten bet oberen ^afultäten— anberS als

in bet Mehrzahl bie atmen €9?agifJer bet artes

— fafl burchmeg mit einem feffen Güinfommen

rechnen fonnten. ©ie bezogen bieS ^>auptfdc^tirf>

in bet ©e(falf geifflichet (pfrünben, KanonifatS*

ober fonffiger ©tiftSffellen. Sa baS Mittelalter,

allenfalls mit SluSnahme bet ©täbte, einen ge*

regelten Staatshaushalt nicf>t bannte, bie Uni*

oerfttäten zubem als halbgeiffliche 2ln(?alten galten

unb bie Kirche überhaupt alS oerpflid)tet ange*

fehen mürbe, für ben Unterricht ju forgen, fo mar

bieS nach ber Slnfcbauung ber 3cit ber allein

gangbare Meg, ben UnioerfftätSlehrern einen

feffen ©ehalt $u gemähten. (päpffe unb SanbeS*

herren höben baher mieberholt fold)e ©tiftSffellen

ben Unioerfttäfen einoerleibt. (Slbb. 47.)

Sie (pfrünben maren oft febr anfehnlich,

namentlich für bie theologen. 3« bem reichen

Mn $. 55 . gab eS für fte (Pfrünben bis $u 200, ja

300 ©ulben, nach heutigem ©elbe (ein ©ulben

gleich 7 bis 10 SieichSmarf) 1400 bis 3000 Marf,

nach heutigem ©elbmert gut 10000 bis 20000

Marf, menn nicht mehr. 2luch bie Skiffen maren

nicht fehlest gesellt, befcheibener meiff bie Mebi*

$iner, bie ja in ber ärztlichen (ptapiS einen ein*

fraglichen (Sttoerb finben fonnten, am befdjeiben*

ffen mit geringen Ausnahmen bie Slrtifien, bie

allerbingS mit ben Kollegienhonoraren rechnen

burften. ©ernif mar ein artijfifcher Magiffet —
ber alfo heute etma einem (profeffbt in ber philo*

fophifchen ^afultät entfprechen mürbe — fchon

fehr jufrieben, menn er eine (pfrünbe mit 30 ©ul*

ben jährlichen (SinfommenS, heute etma gleich

2000 Marf, ermifchen fonnte. SS gab aber auch

folche mit einem Cnnfomtnen oon nur 18, 16, ja

12 ©ulben. 5SefTer, in Seipjig $. 55. auf 62 ©ul*

ben, ffanben ft<^> biejenigen Magiffer, bie eine

©teile in einem Kollegium hatten (ftehe unten

©. 52). Saju fam, baf fte aufer freier Moh*
nung auch etma 26 ©ulben ©eminn auS bem
(feuerfreien SluSfdjanf oon 55ier bezogen. 2ln

mannen Unioerfitäten, namentlich tan (fäbtifchen,

gab eS übrigens auch fchon fehr frühe einige Sehr*

(feilen, bie oon ben mcltlichen 25ehörben, j. 55 .

bem Siat in Köln unb 55afel, fe(f befolbet mürben.

SieS fam mit bem Anfang beS 16. 3afmhunbertS
immer mehr in ©ebtauch, eS entmicfelte ffch fo

ein ©tamrn oon ber SanbeSobrigfeit abhängiger,

mit feffem ©ehalt ange(fellter (profejforen, baS

(Prinzip ber Sufunft.

SaS ?JBefcn beS mittelalterlichen ©eiehrten

bliebe gänzlich unoerffänblid), menn mir hier nicht

menig(fenS einen 55egriff oon bem 3nhalt tar an

ben Unmerfftäten übermittelten gelehrten 5SÜbung

ju geben oerfuchten. Siefer mar oon bem, maS

heute an ben Unmerfftäten gelehrt unb gelernt

mirb, grunboerfchieben. 58on größter Midjtigfeit

iff 00t allem eins.

Menn auch fcineSmegS ohne Sffufsen für baS

praftifche Sehen, fo mar ber ganze Unterrichts*

betrieb an ben mittelalterlichen Unmerfftäten bod)

mefentlid) auf ein ibealeS 3iel gerichtet, bie Über*

lieferung einer ©umme pofftmer Kenntniffe unb

bie burch bie (Pflege ber SiSputation gemonnenc

55efähigung, ffch biefer Kenntniffe in Siebe unb

©egenrebe paffenb unb fdjlagfertig $u bebienen.

2luf eine Srmeiterung ber miffenfchaftlichen <£r*

fenntniS hatte eS bie mittelalterliche Unioerfftät

nicht abgefehen. MaS mir heute oon bem Softo*

ranben ©erlangen, baf er ein unb fei eS nur baS

minjigffe ©teinchen zum SluSbau feiner Mijfen*

fchaft beitrage, ber ©ebanfe lag bem Mittel*

alter oollffänbig fern. Saher aud) bie befrem*

benbe Xhutfache, baf ber ©tanb beS MiffenS

3af)rhunberte hinburd) nafje$u ber gleite blieb.

Saher auch taS ber minutißfen ©pejialifferung

unferer tage getabe entgegengefe^te hduffge 5Sor*

fommen ber (polphifarie. SaS bcfchränfte 2luge

beS mittelalterlichen ©elchrten fah tx>of>f ein

ganzes grofeS MiffenSgebict in menigen gebräng*

ten Kompilationen befchloffen. Sa mar eS benn

nicht z« ©ermunbern, menn ein gemanbterSafeiner,

ein bemunberter Sogifer nach einigen fahren

praftifher th&igfeif mieber $ur Unioerfftät $u*

rücffehrte, um hier nun in irgenb einet ber oberen

gafultäten feine unterbrochenen ©tubien fort$u*

fc&en unb einen neuen afabemifhen ©rab ffch

Zu ermerben. 3a eS gab mohl f>o<hgclahrte Soc*

toreS, bie mie gauff (ich rühmen fonnten, baS

Miffen aller gafultäten in ftd) aufgenommen zu

haben.

3« einer Seit freilich, im 11. unb 12. 3ah^
hunbert, mar eine frifche, fröhliche S3emegung

burch bie bis bahin oorjug Streife recepfio ffch ocr*



£>ie ©cfroloftif. SKeoItftcn unb 'Rominalifien

2lbb. 36. ©deljrtengruppe bei einer ©iöputation. (g^rifluö im Xempel.)

£oljfd)nitt »on £anö 2Bed>tlin (f 1530). München, £upferftid>fab. P. III, 20.

haltenbe mittelalterliche ©eteljrfamfeit gegangen.

2Jn ©teile be£ getrübten gorflebeng ber antifen

unb fir<J?cnt><5terlicf?en 533eiöf>eif mar eine felb;

ffdnbige, fcharfftnnige theotogifch*philofophifd)e

©pefulation getreten, bie feit oielen 3a^rbunber^

ten jum erffenmale mieber einen neuen ©e;

banfeninhalt in bie litterarifd)e Sßclt braute. Sie

95egeif!erung für bie neue SÖ$iffenfd)aff ber ©cf>o;

lajfif ging benn auch in hohen 2Bogen,unb namens

(icf? §ranfreid) mar ber 23oben, auf bem fte ihre

fd)öuflen Blüten entmicfelte. #ier lehrten ein

Slnfelm oon Santerburt), ein 3io£ceUin, ein ^etru$

£ombarbu$, ein Slbdlarb. 2lu£ biefer erffen tyet

riobe ber ©cholaffif flammt ber berühmte nonti*

naliflifche ©treit über bie

grage, ob bie allgemeinen

begriffe (universali a) toirf^

lidje Singe (realia) ober ob

fte nur 2tbflraftionen, 3fta<

men ober SBorte (nomina

seu flatus vocis) feien.

3ene2lnfchauung mürbe oon

ben IHeatiffen— heute mürbe

man fagen 3&ealijlen —
biefe oon ben Stominaliflen

— bie mir umgefehrt al$

Slealiflen bezeichnen mürben

— oertreten. Ser ©treit

jmifchen biefen beiben 3ftch*

tungen bauerte ba$ ganze

Mittelalter über fort, menn

er auch oft oon aftuelleren

©egenfd£en in ben £intern

grunbgebrdngtmurbe. Sine

neue Spoche, um bie 2Benbe

be£ 12./13. 3ahrhunberf^,

ein gefleigertetf miffenfehaft;

liehet Men führte baS S5e^

fanntmerben ber großen

Mehrzahl ber ariflotelifchen

©d)riften unb feiner mor;

genlänbifchen Äomntenfa*

toren herauf. @ie ju erfldren

unb mit ber d)rifllichen £heo^

logie inSinflang $u bringen,

festen eine grofje 3af>l ber

berühmteren Mdnner, ba;

runter auch, wie mir bereite miflen, unfer

Sllbertuö Magnutf, ihre rafllofen Gebern in $Se*

megung. Ser Sotninifaner Xhomaö oon Slquino

fd)uf fein nod) heute in ber fathoüfdjen $ircf)e

autoritatioe ©eltung beft^enbeö Sehrfpflent, «mrin

ber fternpunft alle$ mittelalterlichen iphitofo*

phieren^, ber ©a($, baf? feine geinbfd)aft fei

jmifchen bem ©tauben unb ber Vernunft, bie

gtdnjcnbfte Sarlegung erfuhr. 2lber in bem

granjißfaner Sun$ ©cotug, ber ber Vernunft

bie gdhigfeit abfprad), bie retigißfen SEBahr*

heiten zu bemeifen, erflanb ihm ein ebenbürtiger

©egner. S$ begann ber $ampf jmifchen Xfmntiflen

unb ©cotiflen, ber mit Wilhelm oon Dccam’ä



.Sein gortfd>ritt in t>er ©cbolaftif

fcharfer $ert>orhebung be$ 2Bit>erfprucf?ö $mifd)en

ber Vernunft unb bctt ©ä£en be$ Sogmag, an

benen Occam felbfl übrigeng nicf>t im geringen

jmcifefte, bereitg $um Verfall ber ©cholaflik

führte.

3« ber Seit, alg bie beutfdjen Unmerfttdten be*

grünbet mürben, mar er entfdgeben. Slllerbingg,

bie alten 0egenfd§e in ber ©cholaflik beflanben

fort, menn fte auch im ©njelnen mobiftjiert unb

mit anberen tarnen belegt mürben. Ratten ftch

früher Siealiffen unb 9?ominaliflen, bann Xhorni*

(Jen unb ©cotiflen gegenübergeftanben, fo fdmpfte

man jefsf mit ben ©chlagmorten ber via antiqua

unb ber via moderna (beg alten unb beg neuen

Megg) gegen einanber. Unb biefe Kämpfe maren

bie benfbar heftigen. Sie ^arteimut machte bie

©eiehrten blinb. Vorlefungen ber gegnerifchen

Dichtung mürben burch gakultätg* unb Unmerft*

tätgbefchlüffe unterfagt, Bücher ber ©egenpartei

aug ben— freilich noch fchr kdrg liehen— Biblio*

thefen auggefchaltet, unb ein maht’haft mütenber

$ampf pflegte um bie 2Reubefe|ung erlebigter

©teilen $u toben. 5ln einigen Unmerfttdten mie

in Bafel, Xübingen, ^ngolffabt u. a., kam eg auf

©runb biefeg ©treiteg $u einer ©djeibung ber

artiflifchen in $mei befonbere Fakultäten. Von
Mert für bie Fortentmickelung ber Miffenfchaft

ifl biefer ©treit kaum

gemefen. Ser moberne

Menfch fleht in ber ©c*

lehrfamfeit ber beutfehen

Unmerfttdten mährenb beg

ganzen Mittelalterg nur

©tillflanb, ja mehr alg bag,

offenbaren Siücffchr itt. Sie

logifchen Unferfuchungen,

bie in ber Blüte&eit ber

©cholaflif fo manche^ auch

heute noch oon ber iphilo*

fophie gemürbigte ju Xage

gefßrbert hatten, arteten

immer mehr in ©pifsftn*

bigfeiten unb leere ©piele*

reien aug, bie ^Jrinjipien

einer gefunben <£rfah*

runggmiffenfehaft, ber

Mert auch nur eineg »er*

nünftigen philologifchen unb hiflorifdjen Mijfeng

blieben bem fcholaflifchen ©eifJe unfaßbar. Unb

fo fehen mir benn ben „©cholar, ben Baccalau*

reug, ben Sijentiaten, ben Soktor beg 3af>reg 1490

noch ganj in bcrfelbcn ©effatt, noch 9ött$ mit

benfelben Büchern, Äemttnijfen unb felbff ©itfen

auggeffattet, mie mir ihn im^fahre 1390 »erlajfen

haben".

Mir $inber einer neuen Seit, bie mir unter

bem düinfluf? ber S^aturmiffenfchaften bie epaktc

Beobachtung, bag »oraugfefcungglofe, freie empi*

rifcf>e gorfchen mit mehr ober meniger ©lücf jur

Sftornt auch in ben fog. ©eiflegmijfenfchaften er*

hoben h<tben, oermögen ung nur ferner eine

Vergangenheit »orjuflellen, in ber man bag Mefen

bcr^Jflanje baburch erklärt ju haben glaubte, baf?

man ben mit biefem Morte ftch »erbinbenben

Begriff jerglieberfe, in ber bag Sognta »on ber

unbefleckten £-mpfängnig Mariä ernflhaft alg ein

philofophifdjeg Xhetna galt, in ber ein Siaimun*

bug £ullug burch feine „grofje $unfl" (Ars

magna) auf ©runb meniger allgemeiner ©d$e

ganje grofje Miffenfchaften, mie bie ^urigprubenj,

togifd) ju entmickeln unb einen befähigten ©rf>ölcr

in einem Monat jum perfekten griffen augbilben

&u können ftch anheifchig machte, in ber ber ge*

lehrte Mebijiner feine ^enntniffe 00m menfd);



ariftordes*£bilofopb02um princcps. Slbhdngigfeit t>ott

ben großen Meiflern

bet Borjeit, bet

Mert, bet barauf

gelegt würbe, if)te

£ef>ten gewiffer;

maßen mechanifd)

an bet hanb $u hm
ben, bebingte eine

weit ffdrfere 3nan;

fprucfmahme be$

©ebdchtniffcä, bie

oon ungute Sehen;

ben gewiß als uner;

trdglicf) empfunben

werben würbe. Mir

müffen freilich babei

bebenlen, baß infolge

be$ gehlenS leid)t

r , ^ X xxvr
*l jugdnglidjer, billiget

21bb. 38. Slrifloteleö mit feinen ©cpülern. Jpoljfd)nitt eineö Sluggburger Meifterß unb bequemer Stod)*

liefen Körper unb feinen Kranfheiten nicht au$ 'Memorieren bamalS überhaupt eine weit größere

bet ©eftion unb am Kranfenbette, fonbern aut? Slolle fpielte unb gewiß aud) bie gaffunggfraft bc£

ben ©Triften bet Sitten unb ib>ten mittelalterlichen ©ebdcf>tniffeg im allgemeinen eine größere war ate

Kommentaren gewann, in ber wohl gar ein neuer heutzutage. Da$ Slu&oenbigfönnen eincö maßen;

Magister artium oerpßidjtet würbe, ftrf> fefl an haften, buntfdßecfigen ©toffetf, bie bialeftifd)e

bie Morte bc$ Slrißoteleg wie an eine unjweifel; ©cfmlung (affen eö benn auc^ begreifUd> erfc^eincn,

hafte Mattheit &u batten. baß ber alte unb junge ©eiehrte ihren größten

<5$ iß gewiß mit Siecht bemerft worben (oon Sluhm in eine erfolgreich burchgeföhrte Ditfpufa;

Kaufmann), baß ba£ oorwiegenbße Merfmal ber tion festen. Slber nicht barauf fam e$ an, bie

©djolaßif unb bamif ber mittelalterlichen Mißen; 3iirf>tigfeit einer Behauptung mit triftigen ©rün;

febaft überhaupt in bem Übergewicht ber logifd)en ben ju erweifen: nein, feinen ©charfftnn im 3er;

3ntereßen ju fuchen iß, in ber Bemühung, weniger gliebern oon Begriffen, feine ©ewanbtheit in ber

bie £h<ttfacben $u fammeln unb $u ernennen, al$ Kunß, eine jebe beliebige ^ofttion ju oerteibigen,

fte in Begriffe umjufe|en unb au$ biefen Be; wollte man zeigen. Ohne ©cheu oor ber Mahtheit

griffen über bie Slmtfadjen $u urteilen, Die ßeiben; machte man auch bie fcblecbtete ©ache bureb

fchaft, mit ber ßd) ba£ Mittelalter — feit bem fophißifche ©pifcßnbigfeit unb oerblüffenbe 2lr;

Sluffommen ber erßen ©cholaßifer— ber Dialef; gumentationen zur fcheinbar befferen unb wenig;

ti! ergab, bie Neigung jur Ülbßraftion unb De; ßen$ im Siugenblicf ßegreidjen. Dabei mußte ber

buftion beherrschte jebetf ©ebiet ber $orfchung, mittelalterlidhe ©eiehrte allerbingö gar fehr auf

ben Unterricht ber ganzen Seit. würbe über feiner hm fein, baß er auch &ie gewagteren

bieDinge rdfonniert,anßatt ße zu beobachten. Da; fragen — unb e$ gab ihrer Diele, bie ba$ 2111er;

mit h*ng auf$ innigße jufammen, baß ftch ber heiüöße berührten — im ©inne ber Kirche löße.

©eiehrte be$ Mittelalter^ mehr mit ben Mei; hdretifche Meinungen, beren ftch auch im ©dßoße

nungen feiner Borgdnger über irgenb einen ber ©d)olaßif nicht wenige regten, würben nicht

©egenßanb al$ mit biefem felbß befchdftigte. Die gelitten, anbererfeitö ließ bie Kirche felbß bie ab;

ca. 14.80. fcf>lagebücher ba$
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gefcf)macfte|fen 23erirrungen beg ©<hultui£eg ju,

angeblich, weil fte bie bialeftifche gertigfeit $ur

©Verlegung ber $ef$er unb Ungläubigen

brauste.

©ag Spielen mit logifchen Gegriffen, bie Sucht,

mit ©orten ju glänjcn, wo mir beute X^atfad^ctt

»erlangen mürben, mürbe nicht unmefenflid) be#

förbert burd) bie tote Sprache, beren ftd) ber @e#

lehrte beg Mittelalfcrg in Nebe unb Schrift faf!

augnahmglog bebienfe. ©ag ©eutfehe märe ja

in ber Xf>at für fold)e Smecfe bamalg nod) »öllig

unbrauchbar gemefen. ©ag Latein beg Mittel

altert mar aber gemifFermapen eine lebenbe

Sprache, ©er ©eiehrte beg Mittelalter^ fprach

unb fdjrieb nicht nur, er bad)te aud) Satcinifd), er

machte ftcf> bie frembe Sprache ju feinem praf#

tifd^en ©ebrauche $ured)t, fo bap fte ihm oerfraut

mürbe mie feine Mutterfpracbe. Sreilid) ein

(Eiceronianifcheg Satein mar bag nicht: heute

bürfen fogar Sertürner über fo manche ntonflrßfe

Sd$e lad)en, bie jur 311uflrierung beg mittel#

alterlichen „Söpferlateing" mitgeteüt $u mer#

ben pflegen, ©eld) fatvlidje $raft aber biefer

barbarifch umgemobelten Sprache innemohnte,

bafür legen bie 23erfe beg 21td)ipoeta unb fo

manche^ unvergeßliche $irchengebid)t noch heute

ein berebteg, glänjenbeg Seugni^ ab.

©ap bag Safeirr

feine reineren $or#

men aufmieg, butte

feinen ©runb ba#

rin, bap im 13.

unb febott »orher

im 12. 3ahrhun#

bert bie flafftfchen

Schriftjleller mehr

unb mehr ber 23er#

nachldfftgung unb

tlieplid) f» gut

mie gänjlid)er 23er#

geffenheit anheim#

gefallen maren.

©enigjfeng gilt

bieg für ©eutfd)#

lanb, bei meitem

meniger für 3ta#

lien. Seit bem

(Enbe beg 13. 3ahrl)unberfg big tief ing 15.

hinein begegnen ung nur menige Spuren

ber Sknüpung eineg 23irgil, Döib, (Eicero, »on

Schriftjfellern alfo, bie bod) jur Seit ber i?aro#

lingcr unb Dttonen, aud) noch unter ben Staufern

immer »on neuem gelefett, abgetrieben, aug#

menbig gelernt, bemunbert, geliebt unb in ^3rofa

mie in 23crfen eifrig nachgeahmt mürben. 23er#

gebeng Ratten, alg ber Sieg ber Scf)olaffif noch

nicht entfehicben mar, bie greunbe ber alten Sitte#

ratur ihre flagenbe Stimme erhoben unb bie auf

ihre hulbocrbaufe bialeftifdje ©eigheit übermütig

pochenbe ^usenb $u ben emigen Muffcrn eineg

tönen Stilg unb aller feineren 25ilbung jurücf#

juführen gefugt, ©ie neue Seit betrachtete folche

©inge alg Sänbeleien, unb fte hülfe, big $u einem

gemiffen ©rabe, nicht Unrecht. Man fühlte ft
gebrdngt, ernfferc Aufgaben $u löfen, bie leere

Nachahmung flafftfchee 23orbi(ber fonnte nicht

mehr genügen. 3n ähnlicher ©eife mürbe brei

3ahrhunberte fpdter ber £>umanigmug ber Ne#

naiffanceperiobc »on ben tfjeologifcheu ^ntereffen

ber Äirchenerncuerung in ben £»intergrunb ge#

brdngt, bie Klagen über fein Unterliegen lauten

ähnlich bei (Eragntugtuie bei ^ohanneg »on Salig#

burp. Snbeffen mag im 16. 3ahrhunbert nur ein

»orübcrgehenbegSpmptom einer gcmaltigen, um#

Slbb. 39. ©ie fiebert freien Äünfle bargeffellt burd) biöputievenbe ©elebrte.

jpoIjfct>nitt eineö 2lugöburger 2J?eiPerö ca. 1480.



2lri|toteleö »erbrängt bie flaffifcfcen Siebter

2ibl>. 40. SUlegorie ber £ogif. Sie Sogif bewaffnet mit Q3ogen (grage) unb

©ebroert (©eßluß) bläff auf einem jporn, beni groei Slofen (jroei 23oraubfeijungen)

entfprießen. 3br lieber bebeutet «Schlußfolgerung, ber 2lrm QSeroeibfübrung.

Sßier QSäume im jpintergrunb, ber SBalb ber 9Jleinungb»erfcf)iebenbeiten, beuten,

auf bie jpauptriebtungen ber ©cßolaftif. ©n Jpunb (2Baf>rt>eit) unb ein gud)$

(gaifebbeit) jagen einen jpafen (bab «Probleme, jpoljfcbnitt auö: Turner, Logica

memorativa Chartiludium logice. ©traßburg, ©rüninger, 1509.

wÄljenben Bewegung fein follte, machte ber ©ieg

ber ©cßolafiif $u einer lange bieibenben Qerfcßei#

nung, bie jwifeßen ber erflen unb jweiten $Älftc

be$ Mittelalter^ einen^auptunterfeßiebbegrünbet.

Sie SfHebertage beö „£>u#

mani£mu$" ber Älteren

(Spocße war eine »ollßÄn#

bige. 23on ben Seucßten

flafftfcßer SSerebfamfeit

unb Sicßtfunfl iß faunt

noeß liier unb ba mit um
»erßanbenen Porten bie

Siebe, gefeßweige benn baß

fte gelefen würben. Unb

boeß fußte aueß ba$ ganje

fpÄtere Mittelalter bureß#

au$ auf ber flafßfcßen

£rabition, ja gab fteß ißr

mit einer 3nbrunß ßin, bie

mit feinem fircßlicß#bigot#

ten ©eiße in cigcnfünt#

ließem Miberfprucße ju

ßeßen feßeint. Slber bie

3bealc waren anbere ge#

worben. Sßicßt bie poeti#

feßen, fonbern bie pßilofo#

pßifcßen, mebijinifeßen,

naturwifTenfcßaftlicßen

©cßriften ber 2llfen be#

geßrfe man jum ©tubiurn.

Unb aueß ßierin befcßrÄnfte

man fteß auf einige wenige

Sluforen, unb unter biefen

wieber ragte furmßocß ßer#

oor ber „<|3ßilofopß" an

fteß, 2Jrißotele& (2lbb. 38.)

Sie logifeßen ©Triften

be£ 2lrißotele£ waren feßon

im früßeren Mittelalter

unb jwar naeß unb naeß

fdmflicß im Slbenblanbc

befannt geworben, ©eine

2lu$naßmeßeüung feßreibt

ßcß aber erß baßer, baß

um bie Menbe be£ 12.

3aßrßunberf£ aueß feine

naturwijfenfcßaftlicßen unb

metapßpftfcßen, feine etßifcßen unb pfpcßologi#

feßen ©cßriften ber geleßrten SEBelt juganglicß

gemaeßt würben, greilicß gefeßaß bieä auf einem

weiten Umwege. Sßicßt etwa ober wenigßenä nur



in einigen wenigen pllen bireft and SSpjanj bejog

man bie ariflotelifcfen S3ücf>er, fte muffen erf?

burd) neflorianifche (fprifdje) @hriflen inö 2lra;

bifd?e unb bann wieber au$ bem 2Jrabifchen, jum

Xeil burd) fpanifcf>e 3uben, in$ Sateinifche über;

fcfct werben. ^riebricT; II. tyat ftch barum be;

fonber£ berbienf gemacht waren aber tneifl

nur untergeorbnete ©etflet, bie ftch mit biefer

Überfe§ungötl)ätigfeit abgaben, benn bie herbor;

ragenbflen ©eiehrten bc£ 2lbenb(anbe£ berflanben

fo wenig 2lrabifd) wie ©ried)ifch. Man bann ftd)

benfen, wie trübe ber üueU ariflotelifd)er £Bei&

beit auf fold)e 2Beife $um §liefen gebracht würbe.

3nbe$ ber mittelalterlichen

SBijfcnfchaft genügte ba&

SÜ3aö fte nicht berffanb, fuchte

fte teil$, wunberbar genug,

in ben Kommentaren arabi;

fd)er unb jübifd)er *philo*

fophen, teü$ gefiel fte ftch

felbfl barin, bunfle ©teilen

fd)arfftnnig $u erläutern unb

in ihrem eigenen befangenen

mittelalterlichen ©eifie untju;

beuten.

Ser 2lri|fotcle£ war ba$

21 unb £> ber mittelalterlichen

2Bei$heit.

„Oranis hic excluditur, omnis

est abiectus,

„Qui non Aristotelis venit

armis tectus,

„2Ule finb geächtet hier, fnben

ju bie Sfüren,

„Sie beö 2tri(lote(eö 2Bebr nicht

fbnnen führen,

fo lautete ein Sßer&hen, ba£

im 2lnfange beö 13 . Sfah^

hunbertö in ^>ariö gebietet

würbe. Samalö fyattc bie

ariffatelifche ^Philofophie noch

mit wieberholten Eingriffen

unb Verboten feitenö ber

ijJäpfle ju fämpfen. SÖ3ie t>iel

mehr erft muffe biefeö

©prüchlein jur Wahrheit

werben, nadjbem bie Kirche

felbfl ben alten Meifler in

ihren ©chuf3 genommen unb fein ©tubium ber

©eifllid)feitgerabeju jur Pflicht gemacht h<ütt> Ser

Slame be$ ©tagirifen ifl bon flreng d)rifllid)en

Lehrern unb ©Mülern be£ Mittelalter^ gewif öfter

im Munbe geführt worben al£ fernab im 2llter;

tum bon feinen Sanb&euten, ja cd hnt wohl nie

ein ©elehrter bermafen alleö wifTenfchaftliche

Senfen unb 2lrbeiten beherrfefjt wie ber alte

£eibe, ber ftch fo fchön jum „Kirchenbafer ber

^Phifofophie", wie man ihn aud) genannt hat,

brauchen lief. 2lriflofele$ begleitete ben jünger

ber EBifienfchaft bon ber unterflen ©tufe logifdjer

25egrijföauffaffung big jur £>öhe fcholaflifchdheo;

2lbb. 4.1. 2Ulegorie Per Sifetorif. @ie bat im TO^unbe ein ©ebroert unb einen

£ilien|iengel (©cbärfe unb Milbe). 3fr Jur ©eite (leben üöirgil (<poefe),

Sivifloteleö (Waturfunbe), 3u(linian (9te<bt3funbe), ©enefa (Stbif), ©atluft (®e-

febiebte). Suibrengüfen fpricbtM.XuUiuöSicerojum römifcben25olfe. jpoljfcbn,

auö: ©regor £Heifcb, Margarita philosophica. ©traf bürg, 3°b. ©cfott, 1*04,



2>ie fteben freien Ä'ünße

2lbb. 42. 2itlegorie ber «pi)üofopt>ie, bie breiföpfig bargeßellt i|t. 3u ihren Süßen £ogif, 9lbetorif, ©rammatif,

SJritbmetif, 2Jlufif, ©eometrie, Stßronomie. Außerhalb beö Ä'reifeö 2lrißoteled (WaturroijTenfcbaft), ©eneca (Moral*

(ehre). Oben alö Vertreter ber Philosophia divina (£et>re oon ©ott) bie Äircbenoater @t. Slugußin, ©regoriuö,

fiieronpmuö unb Simbrofiuö. jpoljfcbnitt au$: ©regorSKeifcb, Margarita philosophica. @traßburg,3ob.@d)ott/ ijo4.

logifd)er (£rfenntni& Unb ber ©elefwte be$ £)ie mittelalterliche ©elehrfamfeit, wie fte an

Mittelalter^ fannte feinen f>5l>eren 3ful)m al$ für ben Unwerfitäten übermittelt würbe, (feilte ge?

einen grünblid)en Kenner be$ „ipbilofopfjen" ge? wiffermaßen ein großem, anfehnlichetf ©ebeiube

galten ju werben. bar, ba£ in einen beutlich unterfchiebenen Ober?



47

uni> Unterbau setfiel. Ser Oberbau, um im

@(eid)ni$ ju bleiben, fefcte fteß micbcr aug brei

großen fallen, ben brei oberen gafultäfen,

fammen, in bie man in ber Siegel nießt f>inein^

gelaffen mürbe, e$ fei benn baß man juoor fo

unb fo lange 3eif im Unterbau oermeilt unb ber

ßöcßßen (Eßren, bie e$ ßier ju erringen gab, teil?

ßaftig gemorben märe. 2ßit miffen feßon, baß

ber Unterbau an ben Unmerftfafen burcß bie

pßilofopßifcße ober mie fte früher allgemein f>teß,

bie artiflifcße gafultät gebilbet

Slanten ßatte fte baßer, meil

in if>r bie „septem artes

liberales“, bie ft'eben freien

ober frönen ftünfle — mie fte

jum Unterfcßieb t>on bem aucß

al$ ars beseießnefen £anbmerf

ßießen— geleßrt mürben. Sag
©pffem berfelben flammte aug

bem Slltertum, mir finben eg

baßer feßon im frfißen Mittel?

alter, in Seutfcßlanb juerf? in

ber farolingifeßen ^Jeriobe ent?

micfelt. €g beßerrfeßte ben

Unterrid;tgbctrieb in ben $lß?

ffern mie überßaupf in ben

mitfelalterlicßen ©cßulen unb

ging turn biefen auf bie Unioer?

fttäten über. 5ßon ben ft'eben

gäd^ern bilbeten brei, ©rant?

ntatif, Sißetorif unb Sogif bie

Unterflufe, bag Xrmiurn, in

bem ber ©cßolar für bag ©tu?

bium ber hier ßßßeren fünfte,

Slritßmetif, ©eometrie, Muftf,

Slflronomie, bie Obcrflufe ober

bag fog. O-uabrimunt, borbe?

reitet mürbe.

3n ber $prapig freiließ mar

bieg ©eßerna felbfl für bag

Mittelalter, menigfteng für bag

fpätere, biel su eng. SRament?

liiß für bie eigentlicße spßilo?

fopßie, bie einen £>auptunter?

ricßtggegenffanb an ben mittel?

alterlicßen Unmerfitäten bilbefe,

mar fein Slaum in ißm. ©ie

mürbe benn aucß, mie mir bag auf nebenfteßen?

bem Silbe feßen, a(g ßrßnung beg in ber

artiflifeßen gafultät geleßrten miffenfcßaftlicßen

©pflcmg ber artes aufgefaßt. Saß fte bort

breifßpftg erfeßeint, mar eine alte mittelalter?

ließe Xrabition, tnbem bamit auf bie Sreitcilung

ber ipßilofopßie in bie Philosophia naturalis,

rationalis (ober aucß metaphysica) unb mo-

ralis angefpielt mürbe. Ung teueren erfeßeint

eg befremblicß, baß man jtt ber philosophia

mürbe, fieberen naturalis bamalg aucß bag reeßnete, mag mir

2lbb. 43. Allegorie ber ©rammatif. Mit ber rechten £anb jeigt (ie einem

©cßüler eine £afel mit bem 21lpbabet, mit ber anbern erfcbließt (ie ben türm
ber SBiffenfcbaft. Unten jroei Unterricf>töfcenen (£>onat, fpriöcian). 3« ber

erden 9?eit)e oben bie Vertreter ber £ogif, SRhetorif unb ©rammatif. 3n ber

jroeiten SKeipe bie ber Mufif, ©eometrie, Slfironomie. 3n ber britten SHeipe

bie ber «Phpfif unb Moralroiffenfcßaft. 3« oberU tyetruö gombarbuä alä

Vertreter ber Ideologie. jpoljfcßnitt auö: ©reaor SHeifcß, Margarita philo-

sophica. ©traßburg, 3ot>. ©cßott, 1504.



21bb. 44. £>ie Slftronomie Ict>rt bem <ptoIomäuö fein ^jimmclöfpflcm.

SUlegorie. jpoljfcbnitt auö: ©regor SKeifd), Margarita philosophica.

©trafburg, 3°b* ©dbett, 1504.

heute unter t>erflef>ert, unb be^alb bie

£ufterfcheinungen, bie fragen nach ben (Eigen*

fchaften be£ $e)ien unb glüfftgen fowie auch

etwa bie ©eftalt be£ Meltalttf, bie Bewegung ber

gipfferne unb Planeten alö philofop^ifc^e Probleme

auffaßte.

5öie ftrf) ber Unterricht in ben genannten ©i$*

jiptinen im (Einzelnen geftaltete, wie barin überall

ba£ bialeftifche Moment bie $8orf)errfd)aft übte,

barauffollin berMonographie über ben £ef>rerunb

©chüler naher eingegangen werben, $ier fei nur

bicö eine gefagt, baß baö bag in ber unferften

gafultat ber Unwerfttäten erreicht würbe, manch*

mal von bem, waö ber Unterricht an einer gut*

geleiteten ©cf)ule bot, nicht feljr vetfehieben war.

2Baö man anftrebte, war in beiben fällen cjnc

allgemeine gelehrte Gilbung. 2lllerbing$ würbe

biefe im bamaligen Unterricht nur einfeitig über*

mittelt. Suhlten hoch barin fo wich*

tige Miffengftojfe wie ©efchichte

unb ©eographie ganjlich. 2lucf> bie

gacher beö ÜuabriviunW würben

an ben Univerfttäten häufig völlig

vcrnachläfftgt. liefern Mangel ab*

juhelfen entftanben eine Slnjahl ge*

waltiger (Sncpflopäbiecn, Melt*

d)ronifen u. f. w., bie bem unwert

falen 3ntereffe beö Mittelalter^,

baö womöglich alle Miffenfchaft in

einem einzigen $5uche jufammen*

haben wollte, nach Möglichfeit ent*

gegenfamen.

3tur im Sßorübergehen fei hier

bemerft, baß ba£ Mittelalter neben

ben bonae artes aud) eine 2ln$af)l

artes illicitae (unerlaubte fünfte)

fannte, an beren Mirffamfeit e£

im allgemeinen nicht jweifelte, bie

feinem chriftlichen ©inne aber immer

höchfi vcrbäd)tig vorfamen. Menn
fchon 2lflrologie, 2llchimie unb wohl

aud; Shwomantie nicht immer baju

gerechnet würben, fo hoch ftcher

Magie unb SRefromantie, beren 35e*

herrfeßung bie aberglaubifcheMenge
einem mit naturwiffcnfchaftlicf>cn

(Experimenten ftd) abgebenben @e*

lehrten, wie ber gull beö 2llbertuö MagmW unö

gezeigt hat, nur $u gern jujutrauen geneigt

war. 2Juch ber angebliche (Erftnber be$ ©d)ieß*

pulverö, ber granjitffanermönch 3$ertholb, ber

um feiner aldjimiflifchen ©fubiett willen ber

„©chwarje" genannt würbe, iff ein fprechenbetf

23eifpiel bafür. (E$ ifl auch nicht zufällig, baß

manche biefer fünfte erff in fpäterer £eit fo reiht

in Aufnahme famen. ©er juweilen autfgefprochen

hcibnifh*naturaliflifche ©inn beä #umani$mu$
glaubte an bie aflrologifchen Mahnvorffellungen,

bie ber fromme chriflliche ©inn be$ SBiener ©cho*

lafliferg Heinrich von Sangenflein entfehieben be;

fämpft hatte.

2Bie in ber philofophifchen gafultat ber 2lri;

ffoteleö, fo genoffen auch in ben oberen gafultäten

gewiffe ©griffen ein vornehmlich fanonifcße^Sln*

fehen, in ber Mebijin £>ippofrateö unb ©alenuö,
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in ber ^uriöprubenj baö Eorpu£ iurig unb ba£

Secretum famt ber ©loffe, in ber J^cologic

natürlich bic 35i£>cl unb bie ©entenjen be£ ipefruä

Sombarbug.

Sic für ba$ ganje 9ttittelatter d)arafterißifche

2lbf>ängigfeit »on ber gelehrten Xrabifion war

entfliehen am bebenflidjßen in ber $eilfunbe,

bie nur auf eine immer erneute lebenbige ^atur;

beobad)tung mit Erfolg gegrünbet werben fann.

Sie anatomifd)e ©eftion eineg menfd)lichen Seid)?

namg war aber aug religiöfen ©rünben nur

höd)fi fetten äugetajfen, unb in welche Ueffeln

würbe bie empirifcfye gorfcßung gefdßagcn, wenn

j. 33. in Erfurt ber Softoranb fchwören mußte,

»on ben Sehren beg ^ippofrateg nid)t abweid)en

ju wetten. Sementfpred)enb ^errfdjte aud) in

ber $D?ebi$in bie Sigputationgfucht »or, unb aud)

f>ier t>erf?ieg man ftd) $u fotzen lächerlichen

0uäßionen, wie ju ber, ob Stbam einen 3?abel

gehabt ^>abe. 2lud) in ber 3urigpruben$

übte man feinen ©d)arfftnn mit Vorliebe

an müßigen „Softorfragen", an fpip
ftnbigen Erörterungen, j. 35. über bag

Erbrecht infolge »on Verwanbtfd)aftgd

t>erf>dltniffcn, bie im Seben überhaupt

nid)t »orfommen fonnten. 3n ben Vord

lefungen f>errfcf?te bic ©loffe, b. I). bie

mittelalterliche Erklärung beg Eorpug

3urig unb beg Secretum, unb namens

lief) 35artolug unb 35albug genoffen eine

fafl aberg(aubifd;c Verehrung. Sabei

»erfuhr man mit einer 35reite unb

Umßänblid)feit, burd) Slnführung »on

^Jarattetfietten, Üuäßionen unb $ontrod

»erfen, baß für bie 35ehanblung nur

weniger ©efcftfitel Monate, ja 3ahre

gebraust würben. Sag römifche Siecht

fam übrigen^, wie wir bereift wißen,

erjf um bie 9J?itte beg i 5 .3af>rf)unbertg

an ben Unwerfttäten in Aufnahme.

3)?an berief $u feiner Vertretung gern

italienifd)e ^rofefforen. 3« ben erfien

ioo fahren iljreg 35eßcheng fannten

bie beutfd)en Uni»crfttätcn nur bag

fanonifd)e (fird)lid)e) Sted)t, unb eg

waren wesentlich nur ©eißlid)e, bie bie

£örfäle ber griffen füttten.

©anj unb gar unter bem Einfluß ber bialeftifcf)d

fd)olaßifd)en Sttethobe ßanb bie hächße unb f>eid

tigßc ber SViffenfchaftert, bie Ideologie, ber nach

mittelalterlicher Stuffaffung eigentlich alte anberen

V3iffenfd;aften, jumal bie artes, ju bienen berufen

waren. Ser Xheotogie fehlte jeber ©inn für bie

gefchid)tlid)e Entwicfelung ber rfjrifftic^cn Kirche,

bag hißovifche 2tuge, wie Sßttingcr bemerft; fte

hatte nur ein fpefulati»eg. Sag Verßänbnig ber

ht. ©d^riff mußte fd)on wegen ber Unfcnntnig

ber ©prad;cn beg Urfeptcg immer ein ungenügend

beg bleiben. Slußcrbcm »erbaute man ftd) felber

ben 5Beg baju, benn ffatt eine ©teile in ihrem

gufammenhange nach bem natürlichen VSortftnn

$u erflären, fud)te man überall nach einer alle*

gorifdjen unb mpßifd;en Seufung, ja man bed

hauptete, baß ber hl. ©eiff in ber 35ibel feine gan$

befonbere Sogif habe. Saburd) warb ben feltd

fantßen ©chrullcn Xhwt «nb Jhoc geöffnet, ©o

2lbb. 45 . Siaegorie ber 3tritt>metif. gu ihren güßen ^Soethiuö mit

einer 3at)lentafel unb ^pthagoraö mit einem Rechenbrett. ^)oljj

febnitt auö: ©regor Reifd), Margarita philosophica. ©traßburg,

3oh. ©cf) ott, 1504.



21bb. 46. SiUegoric. ©cbroierigfeit t>eö arjtlicßen ©tubiumö. 3u einem ©elebrten, ber in einem QSucß Itubicrt,

treten linfö ein franfeö «paar, red)tö ein Slrjt mit feinem jparnglaö unb ein ®ote. ^>oljfd)nitt auö: <p. Q5 runfcf>it)ig,

33ud> ber mabren Äunß ju befiillieren. ©traßburg, ©rüninger, 1512.

foUte ber 3ug ber 3«bcn burcb ba£ rote SKeer

auf bie £aufe beuten u. bgl. m. 3?od) £utf)er mar

Pielfad) in biefer Sluffaffung befangen, mie ein

jeber ftcb erinnern mirb, ber einmal bie Kapitel#

überfebriften be$ £>oben Siebö in feiner SSibet?

überfefcung gelefen.

Slußcr ber 33ibel maren e£ namentlich bie ©en#

tentien be£ ißettutf £otnbarbu£, ein fcf)olafifcf>c^

Sebrbud) ber Sogmatif au$ bem 12. 3abrbunbert,

bie bem Unmerfttättfunterricbt ju ©runbe gelegt

mürben. 3a, e$ galt für ebrenpoller, über fte ju

lefen al£ über bie 2Mbel. Ser 25accalariu£, ber baju

bie Berechtigung erhalten batte, hieß bapon Sen-

tentiarius unb fianb auf einer beeren ©tufe al$

ber Biblicus ober Cursor, ber nur über befiimmfe

Bücher ber \)l ©cfrift lefen burfte. Überhaupt

traten bie Bibel unb bie $ircbenPäter mit ihrer

einfacbmerfidnbigen 5Q3eiöbeit hinter ben in fub#

tilffen (Erörterungen fcbmelgenben Wortführern

ber @d)olafif oöüig in ben 5pintergrunb. Ser

SJrifoteleS mar auch in ber Xbcotogie jum ©iege

getommen, unb ber gefeiert!?e Xbeologe mie über#

baupt ber größte ©elebrte mar bcr|enige, ber am

fcbarfftnnigflen ju bigputieren oerfanb. ©elbf#

perfänblid) trieb biefe 5?un(i nun auch auf ben

großen $ircbenoerfammlungen, ben ^rooinjial#

©pnoben unb Orbentffapitcln üppige Blüten.

Ob bie$ ber ©ad)e jugutc gekommen, möchte

allerbingö febr ju bejmeifeln fein.

©0 Piel oon bem betrieb ber Wiffenfcbaft an

ben Uniperfttdten. Wa£ eö außerhalb berfelben

im 14. unb 15. 3abebwnbert an ©etebrfamfeit

gab, barauf fönnen mir hier faurn cingebcn.

3n jeber ©tabt fanben ftcb i^>vc Vertreter, Por



2U>E>. 47. 35er tyfrünbenfucber. Q5en>crbung um eine tpfrünbe. #ofjfcbnitt non £ans granf iji 6.

B. VII, 7.

allem natürlirf> unter t>cr ©eiplichfcit, unter ben

$r$ten, bann aud) gegen (£nbc bc£ 15 . 3al>r;

hunbertö unter ben gelehrten Züchtern unb 3?o;

taren. ftiicht flein war bie 3<*hi ber gelehrten

©tabffd)reiber, oon benen wir fo mannen alg

tüchtigen @f>ronipen anführen fßnnten. 2lllein

im 15 . 3<*f)ri>unberf Ratten hoch auch biefe £eute

meiff fchon eine 3cit lang ber artiffifdjen Safultdt

irgenb einer ^>orf?fcf>ute angehßrt unb panben fo

bod) wenigpenö unter bem (Sinflufj ber Unioerp?

tdten.

Sie Unwerptdten nun ftnb e£ gewefen, an unb

mit benen ftd) ein befonberer ©clchrtenpanb ober

@elef>rtenberuf entwicfelt tyat. grüner hatte eS

nur gelehrte $0?önd)e unb ©eifitic^e gegeben,

©elbp bie befic UnterrichttfpPege in ben alten

SSenebiftinerftöfiern ober aud) in ben ©tubiew

anpalten ber 2?etfelmßnd)e hätte bie 2Biffenfd)aft

nie au£ ber engen 23erbinbung unb 21bf)dngigfeit

toom geglichen ©tanbe lofen fßnnen. 21n ben

Unwerptdten würbe bie 2Biffenfchaft felbp eine

Sftacfp, hier fanb fte einen fepen £Ä«cff>alt, duper*

lieh ftchtbare Sormen unb Orbnungen unb eine,

wenn nicht alle, fo bod) bie bamaltf a(ö oornehm;

lieh berechtigt gelfenbcn 533i(fen^jweige umfaffenbe

Drganifation. Unb wie fchon bag alte geflügelte

SIBort, bap jebember brei£>auptldnbcr berShripem

heit etwag jugefallen wdre, Italien ba$ ^app;

tum, Seutfcfpanb baS ^aiferfum, ^ranfreid; ba$

©tubium (nämlich in ^Jarig), bie Sßijfenfchaft al$

gewiffcrmapen gleichberechtigt neben Äirdje unb

©taaf fegte, fo traten jegt auch tn ©cutfch^

lanb $9?dnner auf, bie nichts anberä waren unb

fein wollten al£ eben ©elehrfe.

2lUerbing£ ber geiplichc Gharafter haftete bem

beutfehen ©elehrfen noch faP bag ganje Mittel?
4*



52 ©elct>rte immer nod) balbgeiftlid)

215 b. 48. ©eletyrter in lalar unb QSarctt im ©efpräcb

mit einem ©polaren. jpotjfd>nitt in ber 2irt beö

3- 2Bed)tlin. 16. 3at)vt>. ®otl)a, Äupferfltdtjfabinet.

alter hinburch an. Sr war feineSwegS immer ein

©etlicher, nur £>ie nieberen V3eihen f>atte er wohl

meifJ empfangen. Sr war aber in ben weitaus

meinen fällen unbeweibt, ©chon allein auS

praftifd)en ©rünben mußte er bieS fein, um
nicht »on ben fird^lichen Vcncfuien, auf bie bie

Uni»erfttätSlehrer angewiefen waren, auSge;

fchlojfen ju werben. AnbererfeitS war aber feine

£Kebe ba»on, wcnigflenS nicf?t in ©eutfdjlanb —
in <PariS ba^te man lange ffrenger barüber —
baß bie Sugehörigfeit jur Unwerfttat an ftd) je;

manben, er fei 2ef)rer ober Sernenber, geifflid)

gemacht hätte. Surnal bie Mebijiner waren wohl

in fct>r früher Seif meiff beweibt, bann auch bie

griffen, wenigjfenS bie Segiflen — in Italien

waren fte eS fafi burchweg — unb auch unter

ben artiffifchen Magiflern waren am ©chluß beS

15- 3<*hrt>unbertS Verheiratete nid)t ganj feiten,

©aß feit ber Mitte beS 15. 3af>rhunbertS Ver;

heiratete auch ju Sieftoren gewählt würben, wiffen

wir fchon. Mancher freilich unter ben gelehrten

Herren wollte ftd) mit biefer neuen ©itte garniert

red)f befreunben, wie $. 35 . ber Verfaffer eines

3ngol(läbter ©utachtenS »on 1497, ber an bem

Siücfgang ber Unwerfttat ben jurifiifchen unb

mebijinifchen ©oftoren ©chulb geben ju möjfen

glaubte, bie faff alle SVeiber unb $inber hatten

unb „ber Sehr nicht achten". Unb in bie Wiener

Matrifel huf ein »erbiffener ^unggefetle $u einem

Slamen ben wohl faum fcherjhnft gemeinten Sin;

trag gemacht: Uxorem duxit versus in demen-

tiam. Sr nahm ein SCBeib, weil er »errüeft ge;

worben.

SS führte alfo bie Mehrzahl ber beuffchen ©e;

lehrten an ben Unwerfttäten ein cßlibatäreS ©a;

fein. Vielfach gefchah bieS in ©emeinfehaft,

nämlich in ben fog. Kollegien, »on benen in

unferer Monographie über ben Seljrer auSführ;

lieber gehanbelt werben foll. ©er flöflerliche 3u;

fchnitt, ber in biefen ©tiftungSljäufcrn herrfchte,

»erhinberte allerbingS nicht, baß bie Magijfcr

burch Völlerei, Unjudjt, ©treit; unb Slaufluff oft

großen Anffoß erregten. ^Namentlich gcfchled)t;

liehe AuSfdjweifungen waren bei ben ©eiehrten

nichts felteneS, waS ja in bem Sölibat berfelben

begrünbet iff. ©och wagte ftd) bie Unzucht ba;

rnalS feefer an ben Xag. Man war berber

unb ungenierter, bie fonocntionelle £üge war

noch wenig entwicfelt. Übrigens nahm man an

©ingen Ärgernis, über bie wir heute freier

benfen. ©aS Mittelalter, ganj im ©egenfafc !$u

ber auf Ausgleichung ber ftlaffenunterfchiebc

abjielenben Xenbenj in unfern Xagen, »erlangte,

baß ftd) ein jeber ©tanb unb Veruf fchon burch

fein äußeres funbgeben feilte. 3n UniPerfttätS;

»erorbnungen wirb eS a(S höd>ß ungehörig be;

jeichnef, baß man einen ©oftor nicht »on einem

Kaufmann unb einen ©polaren nid)t »on einem

©chneiberfnecht (b. i. ©efellen) unterfcheiben

fönne. ©0 follte benn ber ©eiehrte feinem gan$;

ober ^albgeifllichen Sharafter entfprechenb in

einer ehrbaren, unauffälligen Xradjt einhergehen,

©ie beffanb gewöhnlich auS einem langen Slocfe

»on bunfler §arbe, üf>er t>ent e jn gjjantel ober

Xalar getragen würbe, häufig auch &ie fog.

©d^aube, bie bei Vornehmeren mit ^Jel$ »erbrämt

war. ©aS Xragen »on Mänteln, bie auf ber einen

©eite offen waren, »on Siöcfen, bie nicht über bie

$niee reichten, würbe ben Magiffern in Seipjig

fd)on 1436 »erboten, bei ©träfe »on brei Monaten

©uSpenfton. 3ubeS bie lange, jüdjtige Xracht

war wenig beliebt, unb bie Verfügungen mußten

immer »on neuem wieberholt werben. SS fonnte

fchon alS ein Srfolg gelten, baß bie Magifier in



bet 2lmtStracht lafen ober wenigflenS bei feiere

licken ©elegenheiten, bei Disputationen, in bet

Kirche u. f. w. barin erfdjienen. Vaccalaren, bie

ftd) ohne £>abif babei betreffen liefen, würbe bieS

als Slbwefenheit gerechnet.

3m ganjen ftnb wir über jene alte Seit nur

fd)lecf)t unterrichtet. Die Vorzüge jebcS wahren

©eiehrten, gleiß, ©rünblichkeit unb SVahrljeitS:;

liebe werben ebenfo wenig gefehlt haben, wie eS

ftchcr ifl, baß bie ©eiehrten »on bajumal h<5uftg

allerlei üble Sigenfchaften, gaulheit, Unwijfenf>eit,

Hochmut, SlepotiSmuS bei Vergebung »on ©teilen,

Zankfucfü u. f. w. an ben Sag gelegt haben. Von
ben Xugenben, bie in ber ©title geübt werben,

wirb ja jeberjeit immer nur wenig gefprod)en.

gür bie Untugenben aber haben wir jahlreiche

Belege, einmal auS ben Elften unb bann auS ben

©atiren jener Seit.

SS ifl nicht fchßn, baß ftrf> bie ^rofejforen ber

£eibelberger Unioerfttät »on bem kurfürftlichen

$an$ler inS ©eftcht fagen taffen mußten, wie fte

in allen Dingen nach Parteilichkeit »erführen unb

nur barauf auS waren, ihren ©ehalf $u beuchen,

wälwcnb fte ftch um bie Verwaltung ber Uni»er*

fität fo gut wie garniert kümmerten, wie bagegen

„Ortung, Zwietracht, VSiberwillen, Sleib unb

i?aß" unter ihnen h^rrfche. Sin Seip&iger 2lktem

fiück erkldrf: „bie urfad), fchmelerung unb ab*

nemung ber unioerfttet ifl anbcrS nichts ban ber

boctor un»tiS mit lefen unb anberen iren fachen."

Vielen ^Jrofefforen fagte man nad), baß fte nicht

einmal ihr £atein orbentlid) beherrfchten, »ielntchr,

wenn fte im Vortrag auf eine ©chwicrigkeit fließen,

gerabe ba, wo baS Sieben am nötigten wäre, inS

©toefen kämen,um fchließlid) nur mitgrößterlDlühe

unb in fwlpvichten unb unpaffenben SluSbrücken

fortjufahren. Die Unwiffenheit ber ©eiehrten

macht auch ©ebaffian Vrant in feinem Slarren*

fchiffjur Zielfcheibe feinet ©potfeö. 3a ber ©elefjrtc

führt ben Sh°r ber Darren an unb fpricht babei:

„Den »orbanp bat man mir getan,

„£>ann icb on nuß »il büd>er ban,

„£>ie icb nit ließ unb nit »er|tan.

Slber fo wenig er »on feinen Vüchern »erfleht,

er hdlt fte boch in hohen £t>ren unb leibet eS

nicht, baß ftch Stiegen barauf fefcen, bie wir

ihn benn auch auf nebenflehenber 2lbbilbung mit

einem 2Bebel fortjagen fehen. SVenn ein wifTen*

fchaftlidjeS ©efpräd) geführt wirb, fo fagt er, baS

habe er alles baheim in feinen Vüchern, waS folle

er barin ftubieren:

„2Ber »il flubirt, roürt ein fantafl".

Sin paar lateinifche Vrocfen genügen,

,,3d) mepß, baö »inum bepßet min,

„(Sucfluö ein goueb, flultuö epn bor

„Unb baö ich bep^ bomne boctor.

V3cnn er nicht bie Ohren jugebeckt hätte, fo würbe

man wohl halb beS SiftüllerS £f)ier an feiner

©tatf her»orlugen fehen.

Sin großer @d)aben für bie Unioerfttäten war

eS, baß namentlich bie ^ollegiatflellen nicht nach

Vcrbienfl, fonbern meifl nach ©unfl an Unwür*

bige »ergeben würben, ja fchlintmer noch, eS war

j. V. $u £eipjig eine „gemeine Siebe", baß man
feiten „ohne große unb merkliche ©aben unb ©e*

fchenfe" an bie ^rofefforen ju etwas gelangen

könne. Vci ben Prüfungen ging eS Ähnlich ju-

2lbb. 4.9. 2)cr Q5üd>ernarr. Sftit ©ebtafmüße, VriUc

unb jurüefgetfreifter giarrenfappe, febeuebt er mit einem

©ebel bie gliegen »on einem aufgefebtagenen Q3ud).

^»oljfcbnitt auö: ©ebaftian Q3rant, 9tarrenfcbiff. Vafel,

3- Bergmann »on Olpe, 1494.
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häufig 90b eS 3^ictrad)i unb jungen &wü

fd?cn Den t>erfd)iebcnen ^afultdtcn, heftiger aber

war ber h<*fj ber wifienfchaftlichen 3iid)tungen

unter einanber. Sie Dlealiflen wollten feine

9ftominaliffen, bie 2lnf)änger ber via antiqua

feine Vertreter be$ „neuen V3eg£" an berfelben

Unitverfttdt buiben unb umgefehrt. £ro§ aller

Verbote ber £anbe£obrigfeit würbe befiänbig bar;

über geffritten unb gejetert, felbjf big $u förperü

licken Vergewaltigungen »erflieg man ftc^,- unb

aud) bie Xeilung ber artiflifcf>en gafultdten

fonnte ben gelehrten ^aber nicht aug ber 933elt

fc^affcn. ©inb bod) 3anf, Sleib unb #afj immer

eine befonbere Untugenb ber Belehrten gewefen,

pflegten biefe bod; unb pflegen fte wof)l noch —
vielleicht in Seutfdjlanb mehr alg anbergwo —
ihre wiffenfd)aftlichen SKeinunggverfchiebenheiten

gern in perfönlid)e geinbfcfyaft um&ufefcen. 2Bie

©oetf>e fagt: „Sie Belehrten ftnb meifl gehäfftg,

wenn fte wiberlegcn; einen ^ttenben fef>en fte

gleich alg ihren Sobfeinb an'
7
.

5ö5elcf> armfelige Singe waren cg aber häufig,

über bie man flritt! 3n heibelberg entbrannte

1497 ein nur mit $0?ühe vom $urffirffen gc#

fd)lichteter leibenfd)aftlicher ©treit $wifd?en ben

©polaren ber jurifiifcfyen gufuttät unb ben arti?

ffifd)en $?agijfern übet bie grage, ob jenen auch

bag Siecht $ufifinbe, Varette ju tragen. Senn
wie gering aucf) bag Qüf>rgefüf)l ber hochgelehrten

entwicfelt war, fo fef>r pflegten ©tanbegbünfel

unb hoffart ftcf> breit ju machen. Vrant fpoffet

über bie gelehrten „harten", bie fleh barum gar

hoch halten, weit fte aug „weiften £anben" fämen

„Unb fp ju fdhuten roorben rrif

„3u 23ononp, ju *Pat>p, ^arijj

„3ur t>of>c ©pen (©iena) inn ber ©apienft

„Slucb in ber ©d>ul ju Drlpenö u. f. m.



fpebanterie. 93olföfpott über ben ©elebrten 55

2J(ß ob man nicht aud) in ©euffdjlanb SCBeißhcit

ju gewinnen ocrmöchfe. 2(udf) bie ©ißputationen,

mciff über teere gragen, bic grcubc eincß bialcf*

tifchcn 3citalfcr^, waren nur $u geeignet, ben

jpocfymuf ju nähren unb feine wirf(id)e Sffieißheit

ju geben. ©od) fcfwn attein, bap man ben Softon

hut begehrte, galt in ben 2lugcn oieler alß füttb*

hafte Sitelfeit.

©ie Unfrud)tbarfeit ber fd)otaffifd)en SEBiffen*

fdjaft liep nun auch ein anbereß alfeß (Erbübel

beß ©elehrfcn ju einer wenig erfreulichen QMüte

gebeiben, baß iff ber auß ber Überfülle bcß, ge*

lehrten Sßuffeß ftd) ergebenbe Mangel an ©eiffeß*

freibeit, baß Sr(liefen in ben hergebrachten

gorntcln, Regeln unb Slnftdjten, bie greube am
kleinlichen unb ©djulmäpigen, mit einem SCBorte

bie ^Jebanterie. 3Benn biefetbe alß eine inß Über*

map getriebene @rünblid)feit unb Drbnungßliebe

anjufeben iff, fo hat ber ©cutfdje wobt auf einen

ganj befonbcrß gropen Xeit baoon 2lnfprurf>, wie

benn aud) 3acob ©rimm gefagt hat: 2Benn baß

^ebantifcbe in ber QBett unerfunben geblieben

wäre, ber ©eutfdje hätte eß erfunben. kann bie

^ebanterie gerabeju in einen pfpchopafhifchen 3u*

ffanb außarten, &ur gelehrten Narrheit werben,

fo iff mit ihr oft ein anberer, wenn auch harm*

loferer gehler beß ©clebrten oerbunben, baß iff

feine 3erffreutf)eit, fein unpraftifdjeß StBefen, feine

finbliche Unbelwlfenheit gegenüber ben ©ingen

beß realen, £hafen forbernben, oft fo unbebeuten*

ben, aber immer mächtigen täglichen Sebent

3Ber ben ganjen Xag über in fein SDfufeum

(©tubierjintmer) gebannt ftfct unb „ffebt bie 2Bclt

faum einen geiertag", oerliert fchlieplich febeö

SSerffänbniß unb jebeß praftifche SSerbältniö ju

ihr, er bleibt weltlich unerfahren wie ein kinb

unb läpt ftd) oon bem einfachen SOiutferwifc über*

tölpeln, unb wenn er noch fo gelehrt wäre. Sß
iff crflärlich, bap ftd) gerabe an biefe fo auffallenbe

Sharaftercigentümlidhfeit ber ©eiehrten ©pott

unb©atire mit befonbercr Vorliebe heranmachfen.

©er 23olfßwi§ fagte: 3c gelehrter, je oerfehtter,

unb glaubte auß bem lateinifchen „Doctor“ baß

beutfehe Törtchen £(wr herauß&uhßren. gelip

£>emnterlin fd)lug fpßttifd) bor, ©octoren ber

SRarrheit ju ernennen. SDJurnet in feiner Sßatren*

befchwörung behauptete, bap eß nichtß frf>äb*

lichereß gebe atß einen gelehrten Darren. Sin

gaffnachtßfpicl fchilbert einen burd) alljumeleß

©tubieren oerrüeft geworbenen.

2lm übelffen wirb ben ©eiehrten im Xill Sulen*

fpiegel mitgefpiett. #ier ftnb ftc überall bie

©ummen unb ©efoppten unb baß je mehr, je

weifer ftc ftd) felbff $u fein fd)einen. Sin gelehrter

©öfter ber Siechte, am £>ofe beß Sr$bifd)ofß bon

SDfagbeburg, benum feiner ©ünfelhaftigfeit willen

baß ganje ^ofgcftnbe nicht leiben mag, merft

garnicht, waß für ein grober, unflätiger hoffen

ihm öon Sulenfpiegel, ber ftd) alß 2Jr$t außgiebt,

gefpielt wirb. 3« ^Prag forbert Sulenfpiegel

burd) 2lnfd)läge an ben kirchenthüren unb kolle*

gien bie ganje Unwerfftät ju einer gropen ©iß*

pufation auf. ©crSieftor unb bie€9?agiffer (feilen

ihm bie berfänglichffen gragen: 2Biet>ie( tropfen

ftnb im ^Dicer? 533o iff ber SEÜitfclpunft ber Stbe?

€in kurzweilig lefett »ott ®vl
Plcnfpic cjel geböte Unb 3» 23wuflwic£* TPtc

er fern leben t>olbwc§t ffart,gcvt»feiner cjefdftcfrcm

2lbb. yi. Titelblatt ber erflen erhaltenen Sluögabe bed

Sulenfpiegel. ©trafbürg, ©rüninger, iyiy.
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2lbb. 52 . Sine ©d)reibftube, in ber »erfebiebene ©elebrte Q5üd>cr febreiben. jpoljfcbnitt pom SroftfpiegebSDleiffer,

16. 3abrt)unbert. 2(uö: SReroe fünftlicbe giguren. granffurt, ©teinmeper, 1620.

2Bie »eh iß ber Fimmel bon ber Srbe? Sulem ©cf»n früher einmal, in bem ©ebid)te bont

fpiegel iß gefcheher. Sr J>eift ben Sieftor ade 25dche Wartburg frieg — e£ (lammt au$ bem Snbe be$

unb bluffe fülle flehen (affen, bann »olle er bag 13 . 3a(»ht»bertg — ifl bargeflellt, »ie ber

$9leer augmejfen unb genauen SBefcheib geben. fd)lichte £aie ben ©eiehrten über»inbet. Ser

Sie SOlitte ber Srbe fei nirgenbtf anber£, al$ »0 tauberer $ling£or ifl (nad) ©euerer) ber Sleprd*

er flehe. SOlan folte c$ nur augmeffen mh einer fenfant geifllirf?er 25uch»ei$heh. 2Jber Wolfram

©djnur, unb wenn eß auch nur an einem falben bon Sfchenbad), ber ungelehrte Slitter, Ißfl alle

©trohhalm feh>le, fo »olle er Unrecht haben. feine Sldtfel.

2Bag man auf Srben auch nur leife fpred)e, bag Unb bocf> hatte ba£ SSolf einen abergldubifdjen

fönne man im Fimmel »ohl fyfaen. Ser Sieftor Slefpeft bor ber ©elehrfamfeit. $ling£or »ar ein

folle nur hinauffleigen unb fid> felbfl babon über; 2lflronom unb Slefromant. SCBir fennen fd)on bie

jeugen. 3« Srfurt übernimmt ber Sulenfpiegel, Srjdhlungen bon Albertus magnus, Ser bßfe

einen Sfel lefen ju lehren. Sr (freut £>aferfßrner ©ei(l im Xcuerbanf fommt al$ gelehrter Softor

$»ifd)en bie S5ldtter eine$ alten $Pfalterg, ber ju bem gelben ber Sichtung. Sie ©cfchichte

Sfel »enbet ffe um unb fd)reif 3—a. 3»ei23uch* bom Dr. gaufl cntffanb aber erfl im 16 . 3«h^
(laben hat er fchon gelernt. Ser Sleftor unb bie Imnbert.

Softoren muffend jugeben. 2lber Sulenfpiegel 3» ganjen fann man fagen, alä ba$ Mittel*

benft: ©olltefl Su in Srfurt alle Sfel flug alter ftch jum Snbe neigte, hatte ftch auch &a$

machen, ba$»ürbe@ch»eif foffen,unb sieht »citer. »i|fenfchaftliche£eben unb Xreiben beefelben bolh

l Sulenfpiegel. Slefpeft cor bem ©eiehrten

ifefefefefefeS&S&3^
'
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2(bb. 53 . 55ibIiott>cf mit großen, foftbar eingebundenen Solianten, die durch geuer vernichtet morden. Stttegorie aut

die ©efahrlichEeit der durd) die Q5üd)er verbreiteten Meinungen, jpoljfcbnitt vom 1ro(ifpiege['^eifier, i 6. 3at)rt>undert.

2luö: 9teroe fünßlicbe giguren.

fomrnen autfgelebt. Sie geteerten Adapter an

den Unwerfitäten waren oertroefnet, fte Ratten

nid?t die geringjle Fühlung mit dem nationalen

£eben. Santate, ate die ©cfwlafiif aufgefommen,

batte fte eine Seit der SBlöte de$ menfeblicben

©ei|le£ bedeutet, der nid)t immer nur rejeptio,

fondern aud) felber produftio fein wollte, üjcfct

aber war ihr Sßorn erfeböpft, ibw unfruchtbaren

©pifsftndigfeiten boten dem ©eific nur die leere

§orm, diefer aber oerlangte nach einem anjiebem

den und belebenden 3ttbalt, ttacb ©ebntuef und

©cbßnbeif. 2Baren ja doch in&wifd)en auch die

äußeren MenSbedingungen überaß fo febr oiel

reicher geworden. 5ln ©teße der alten Natural?

wirtfdjaft war die ©eldwirtfdjaft aufgefommen,

im Sufamntenbange damit machte der Handel

die Bürger in den ©tädten wohlhabend und

mächtig. Sem neuen SSedürfnig nad) reiferer

granffurt, ©teinmeper, 1620.

geifiiger $ofi fonnte nun aber nichts fbrderndereö

entgegenfommen, al$ der humani&nug, die

SJBiederbelebung der Slntife, die injwifchen in

Italien fchon eine Süße oon ©eiff und ©chdnheit

entfcjfelt hatte.

©fw wtr nun aber $u der Sßeugeffaltung de$

gelehrten 2Befen6 übergehen, die ftch in und mit

dem #umanigmug ooßjog, müjfen wir hier noch

fur$ einer deutfehen (Erfindung gedettfen, deren

Sßirfungen jwar junäcbf? nur mehr äußerliche

waren, in der §otge aber doch mit dem ganjen

©tudienbetrieb auch da$ innere £eben de£ ©c;

lehrten ganj gewaltig beeinflußt haben. 2öir

meinen die (Erfindung der 25ucbdrucferfunff in

der €9?itte deö 15 . 3af)rbundert& 3hte £>aupt;

wirfung war die SSerbißigung der 33ücfjer. (E$

iff erflärlid), daß die £>andfcbriften durchweg fehr

teuer waren. Saju fannte da$ Mittelalter feine
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öffentlichen SMbliothefcn. Slllerbingg gab eg

fold)e, £>ie wenigffeng einem befchrdnften Greife

oon ©eierten jugdnglich waren, fo oot allem

alg die älteren bie $loffer; unb ßirchenbibliofhe;

fen, itt berett ©chdfjen fo mancher fleißige Möncf>

ober Somherr reiche geiffige Nahrung fanb. 3m
fpateren Mittelalter ttmrben biefe unermeßlich

wertoollen 3Mbliothefen riicfjt feiten arg oentadf)*

lafftgt. Nicht nur, baß jte bem ©taub unb Murmel
fraß auggefefk waren, eg würben oiele $5üd)er

alg ^jfdnber auggegeben, auch an 3u^n, unb

burch SSerfauf fogar oöllig entfrembet. Sie Uni;

oerftfdfen feßen wir meiff oon Anfang an mit

35ibliothefen oerfeljen. 2lud) gafultdten befaßen

folc^e fowic bie Collegia ber Magiffcr unb bie

Surfen ber ©polaren. Sie 35enüf}ung ber 35ücher

im 35ibliothefgraume felbff fcf>eint rtic^t befonberg

fcfjwierig gemacht worben ju fein. Ser ©efaßr

einer Qcntwenbung begegnete man oielfacß ba;

burd), baß wichtigere 23üd)er an betten befeffigt

unb mit ©chlöffern wohl oerwahrt würben. Sie

übrigen befanben ftch meiff in @d)rdnfcn unb

©chreinen ober in fog. 35uchfaltern. Mürben ftc

ja auggelieljen, fo mußte bagegen ein gleich wert;

tollet 35ud), hdufig ein noch werfoollcreg aß

<Pfanb hinterlegt werben. Mit unb ohne 23or;

ficht ging tro^bem fo manche^ fd)öne 35uch

oerloren. grüße beffanben auch fcf>on fürffliche

SSibliothefen, wie etwa bie £>cibclberger, unb

ffdbtifcße „Siberepen", wie $. 35. 1429 Dr. $onrab

$unßofer, ber „@tabt bem Nürnberger

Date feine gefamfc 35ibliotßef, 15

1

Bücher, ba;

oon über bie £dlfte theologifchen, 38 juriffifchen

3nßaltg, oermachte.

Natürlich waren alle biefe 35ibliothefen, wenn

überhaupt, nur $u gewiffen ©tunben beg Xageg

$ugdnglicß. Mer ein 35ud) ausgiebig benufjen

wollte, mußte cg baher fchon wohl ober übel be;

ft§en. Sie ©tubenten haben ftch iß« Bücher

meiff felbff abgetrieben, hdufig würben ft e ihnen

oon ihren Lehrern in bie gebet biftiert. Saßer

auch öie oielen 2lbfürjungen, bie bag Sefen ber

£anbfcßriften beg 14. unb 15 . Sahrßunberfg fo

oft erfchweren. Mer alg ^3rioatmann eine an;

feßnlicße S5ibliotßef jufammenbringen wollte,

muffe über recht reichliche ©elbmitfel oerfügen.

Qcg gab aber auch Mdttner oon eifernem gleiße,

bie ftch allein eine ganje große 35ibliotße! $u;

fammenfehrieben. ©0 ber 1514 in Nürnberg

oerfforbene ßumaniffifch gebilbefe Slrjt Dr. med.

£artntann ©chebel, ber oon früher 3ngenb
an big in fein ßoßeg Sitter unablafftg bem 2lb;

treiben unb bem Unfertigen oon Spccrpfett

oblag unb helfen in München oerwahrter Nach;

laß einen „wahrhaft ffaunengwerten Umfang"

beftßt.

Surch ben 35ud)brucf, ber bie Bücher oerbilligfc

unb baburch maffenhaft ing 33olf braute, würbe

bergleichen ttun in Sufunft unnötig gemacht.

Miffenfchaftliche 35ücher blieben jwar junächff

immer noch recht teuer, aber bod) nicht fo, baß

ft nicht auch tat minber bemittelte ©eiehrte

nad) unb nach einen größeren @cha$ oon 35üd;ern,

beren er beburffe, hdffe fammeln föttnen. ©eine

35üd)er waren jefct feine Siebe unb fein @tol$.

Mir bürfen fagen, erff jeßt würbe eg gemütlich

im ©tubierjimmer beg ©eleßtfett. <£g iff felbff;

oerffdnblich, baß je&t auch oiel mehr 35üd)er

probujiert würben, benn man hafte 2lugftt, ftc

oerbreitet $u fehen. 3*° Mittelalter war biefe

©unff nur mehr ben ©griffen ber bebeutenberen

Mdnner ju teil geworben. fam auch ber

Heine Mann, ber wiffentaftliche Anfänger jtt

Morte. 2luch baß man ber SBücßer jefjt fcf>r oiel

tnellcr habhaft würbe, baß ft baher ein neuer

©ebanfe fehr oiel tneller oerbreifen fonnte, war

eine golge ber großartigen (Srftnbung. ©crabe

bieö würbe oon ungeheurer Micßtigfeit für bie

Seit beg £untanigmug unb ber Deformation.

Ser Seutfcße iff, oerglichen mit anberen Na;

tionen, im allgemeinen langfamen ©eiffeg, er

hdngt mit Siebe am Sitten unb pflegt Neuerungen

abholb ju fein. Sag ©chwergewid)f biefeg fon;

feroafioen ©runbjugg im beutfehen National;

charafter iff einer fpontatten, für anbere SSöller

tonangebenben fulturellen Bewegung in Seutfch;

lanb immer fehr im Mege gewefen. Nicht alg

ob eg ung an geiffreichen köpfen, großen Äünff;

lern unb ©eiehrten, genialen <£rftnbern gefehlt

hdttc. SUlein oorangegangen ftnb wir nur feiten.

Qüg iff höchff d^arafteriffifch, baß bieg oor allem

ba ber galt gewefen iff, wo bag tiefinnerffe ©e;

mütgleben in grage fommf, alfo in Deligion unb

Muftf. ©ottff pflegen wir immer abjuwarten,
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mag anbere Nationen Keueg bringen, unb eg

bauert bann gemöhnlid) immer nod) eine geraume

Seit, big mir ung entfcfyliefen, bieg Keue nun

auch unfererfeitg — unb bann gemöhnlich befjer

— mitjumachen.

Menn irgenbmann, fo gilt bieg Surücfbleiben

beg beutfd)cn ©eiffeg für bag Mittelalter. $ird?en;

reform (bie ctuniacenft fd; e), ©cholaflif, Kitter;

mefen, Minnegefang, ©otif, ©elbmirtfchaff,

alleg hat ber Seutfdje von augmartg über;

fommen, um cg bann freilief) feinem eigenen

ffarfen ©ernüt entfpred)enb meifl in bebeutenber,

{ebenfalls in f>duftg fef>r eigenartiger Steife neu

ju gehalten. 2lm menigfien t>ieüeicf?t auf bem

©ebiete, bag ung f>ier befchäftigt. Sie beutfdjen

Universitäten, bie beuffdje Mifjenfchaft ftnb feine

originellen ©chöpfungen, fte ftnb mit geringen

2lbtveid)ungen ein 2lbflatfcf> beg gremben. Unb

aud) ber beutfehe ©eiehrte mill ung im Mittel;

alter nod) nicht rec^t greifbar erfcheinen. (Eg

f>aftet ihm nod) ju viel von bem internationalen

an, bag bie ganje Miffenfchaft beg Mittelalterg

charafterificrt.

<Srff in ben folgenben iahrftunberten mirb bag

anberg. Sie (Einleitung baju bietet bie Slufnahmc

ber italienifcben Kenaijfance. Man verfiel bar;

unter befanntlid) bie Micberbelebung beg flaf;

ftfd^en Slltertumg ingbefonbere in ber $unfi unb

in ber ßitteratur. ©omeit biefe Sßemegung auf

legerem ©ebiete unb jrnar fomofü in ber Sßoefte

mie in ber 2Biffenfcf>aft $um 2lugbrucf fommt,

nennt man fte #umanigmug. ©ein mefentlichfleg

Merfmal befielt in ber erneuten eifrigen, ja be;

geiferten 25efd)äftigung mit ben heibnifd)cn —
aud) gried;ifd)en — Poeten unb ©cbriftjfellern,

bie man nad)$uahmen verfugt, mag im ©egen;

fa£ jum Mittelalter einen neuen eleganten, bem

flafftfchen ähnlichen lateimfchen ©til jur golge

hat. Sag möge jum 23crffänbnig beg golgenben

cinfimeilen genügen.

Mehr alg fmnbert iahre hat cg gebauert, big

ber ©eifl beg £>umanigmug auch bag gelehrte

©tillleben berSeutfd)en mit neuen, fräftigen 3m;
pulfen ju erfüllen anfing, ©etvifi mirb man im

(Einzelnen für biefe abermalige 23erfpätung noch

befonbere mirtfchaftliche unb politifche ©rünbe

in 2lnfd)lag bringen fönnen, vornehmlich bie

2lrmut unb Söetmilberung beg 2lbelg unb bag

langfame Sluffommen eineg burd) £>anbcl unb

©emerbe ju Vermögen gelangenben Sürgertumg,

mag beibeg bag gehlen eincg fräftigen £aicn;

elementg jur golge hatte. Ser #auptgrunb bleibt

hoch immer jener ©runbjug ber Sangfamfeit im
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beutfd)en 23olf£d)arafter, ber, wie jef$t 2faf)rjef)nte,

im Mittelalter faf{ 3<tf>tl)unberte brauchte, um
ftcf> mit einer neuen ©acfye ju befreunben. %n
bicfetn befonberen Salle fielet©eutfdflanb übrigen^

nid)t allein. Aud) Seanfreid), aud) Snglanb f>aben

lange gejßgetf, bi$ fte bem neuen „mobernen"

©eifi ber Dtenaiffancebewegung bei ftd) Sinlaf

geworfen.

Mie in ben 3af>rf>unberten oor ber ©rünbung

ber beutfdjen UnwerfttÄfen, fo jogen aud) im

fpdteren Mittelalter eine erflecflid)e 3al)t beutfcfjer

©tubenten über bie Alpen, um ftd) an italienifcfen

£o<Sfd)ulen ben ©tubien ju wibmen. ©ie muffen

bort entfliehen gehört l)aben bon ber SSegeifle*

rung, bie man ben neuerwecften flaffifd)en Au*

toren enfgegenbracfyte, bon bem reinen Sateiri, baö

man nad) if)rem Mujler ju fd)reiben ft'S bemühte,

bon bem Steif, ber auf ba$ Erlernen einer im

weiteren Abenblanbe nocfy faft gänjlid) unbefann*

ten ©prad)e, be£©ried)ifd)en, berwanbt würbe,

©ie meiflen aber f>aben ftcf> nid)t barum ge*

lümmert. ©enn wa$ fte nad) Italien lodfte,

war bie 3uri£prubenj, nicft bie l)umaniffifd)en

Seflrebungen, für bie aud) an ben meinen

italieuifSen Unwerfttdten feinedwegtf immer

burcfy geeignete £el)rfrafte geforgt war. Auf bie

©auer inbef fonnten ftd) bie in Italien flu*

bierenben ©eutfd)en bem neuen ©eifle nid)t

t>erfd)(iefen. 3mmer mel)r unter ifjnen fingen

an, ftd) if)re$ alten, betasteten, fd)leSfen

Sateinö ju fSatnen. 3lun fugten fte bie £ef>re

unb ben Umgang f>utnaniflifS gebilbeter 2tta*

liener, fte begannen bie fo l)od) gepriefenen

alten Autoren felber ju flubieren, fte fanben

©efallen an if>nen unb beftrebfen ftd), e£ in ber

neuen $unfl ber Sloquenj mit ü)ren 2ef>r*

meiflern aufjunel)men. ©ewif f)at e$ foldjer

Seute weit mel)r gegeben, al$ wir l)eute wiffen.

©enn bie wenigflen f>aben etwag fd)riftlid)e£

f)interlaffen, unb nur bon biefen pflegt bod) bie

ßitteraturgefd)id)te $enntni$ ju neunten. Al£

einen ber bebeutenbflen Vertreter biefetf Seül)*

f)utnani£mu$ in ©eutfd)lanb wollen wir f)ier

nur ben ©omt>errn unb Dr. jur. Albred)t

bon St)b (1420—1475) nennen, beffen SBilb

unfern £efern ncbenffetjenb bor Augen geführt

ifl. @d)on einer etwa«! fpdteren Seit gehört

Siubolf Agtkola (1443—1485) an, tto£ feinet

furjen Sebenö einer ber einflußreichen unb ge*

feiertflen Älteren £>umaniflen. Sr t)Ätte nad) be£

Sra&nutf fd)nteid)ell)aftem Urteil in Italien ber

erfle fein Bnnen, jog e$ aber bor in ©eutfcfylanb

ju bleiben.

Dieben ben bon ©eutfdjen in Italien geilten

Anregungen fehlte c$ nun aud) nirf^t an fold)en,

bie bon italienifd)en £umanif?en felbff auggingen,

bie längere ober fürjere Seit in ©eutfd)lanb ju*

brachten. 23on befonberer S5ebeutung ftnb nad)

biefer DiiStung ^in bie großen ^irSenberfamm*

lungen, ba^ ^onflanjer unb meljr noS ba^

S5afelcr $onjÜ gewefen. 2ßie fte überhaupt bie

abenbldnbifd)en Dlationen einattber nü^cr brad)*

ten, fo liefen fte bie ©eutfSen auS einen tieferen

Sinbticf Sun in bie überlegene Gilbung ber

3tnlicner. Unb wenn ein ^Joggio unb anbere

entljuftaflifSe 23erel)rcr be^ Altertum^ bie beut*

2lbb. s6. Albrecbt eon Spb. Jpoljfcbnitt bon jr>. QSurgfmair.

Xitetbül» j«: Spb, ©piegel ber ©itten. SJuggburg, Dtbnntr,

ijii.



Äaifer SWarimilian. £>ie t>cutfd>en gürfien l

fd)en $lbf!er nad) alten ßlafftferhanbfchriften —
nicht ohne erheblichen Erfolg — burchflöberten,

fo mufte bod) aud) ben in 3nbolcn$ »etfunfcnen

^loflerinfaffen eine Slhnung bat)on aufgehen, bafj

hier ©<häge gehoben würben, bie einmal »on

Wert gewefen unb wohl wicber einmal »on

9!ugen werben fbnnten.

Slm meiflen waren eg Surften unb hohe ©cif!?

liehe, benen bie italienifchcn jpumaniften, gewfihw

lid) mit irgenb einem praftifd)en Aufträge, alg

3läte ober ©efanbtc näher traten. Sine tiefere

Xeilnahme an ber pflege ber neuen SMlbung

jeigten aber nur wenige unter ben beutfehen

©rofen, fehr unähnlich ben italienifchcn. Sind)

bie $aifer nicht, benn bafj einige »on ihnen, wie

$arl IV. unb ©igigntunb, gelegentlich einem hw
maniftifchen ©d)riftf!ellcr ftch gnäbig erwiefen,

auch »ohl h>or unb ba Belehrung »on ihm am
nahmen, hatte feine ernfthaftere 23ebeutung, wenn

eg aud) natürlich nicht ganj ohne (Sinflufj blieb,

©elbf! bei Äaifer 33?ayimilian I., bem »on Sichtern

unb ©eiehrten überfchwänglich gelobten, trat ber

©hm für bie fpejiftfd) fmmanifüfchc Sitfcratur

hinter ben biclen anberen Sntereffen, in benen

ber lebhafte ©eift beg $aiferg ftch jerfplitterte, er?

heblieh f.urücf Sennoch hat ihm ber jpumanig?

mug, infonberheif in Wien, biel ju berbanfen.

50?ayimilian umgab ftch mit ©elehrfen unb Sich?

tern, beren er fo mandwn jum poeta laurea-

tus frßnte; er lief ftch gern in h«manifiifd)en

Seflfpielen feiern unb gefiel ftch, wie £eucrbanf

unb $unt £cil auch ber Weiffunig jeigen, im Slug?

fptmten lehrhaft jugeflugter allegorifcher Sich?

tungen. Sag tiefftgehenbe 3ntereffe hatte er für

mathematifche unb ted)nifd)e Stagen unb wag

bamalg alg fJBiffcnfchaft babon gelten fonnte,

namentlich für alleg, wag jum $rieggfad) gehörte;

auferbem aber auch für ©eographie unb für bie

©efchichte, ingbefonbere bie feineg £>aufeg. (£g

waren bielleichf bie erflcn wiffenfchaftlichen

Reifen, bie, biefen 3wecfen ju bienen, in feinem

SJuftrag bon beutfehen ©eiehrten, Scannern wie

©tabiug, ©unfheim, auch Zeitig auggeführt

würben, ©eine hoho Sichtung bot ben ©eiehr?

ten überhaupt beweifi fein Slugfprud), „fte feien

eg, bie ba regieren unb nicht unterthan fein

feilten, unb benen man bie rneifte (£hre fchulbig

wäre, weil ©ott unb bie Sfiatur fte anberen bor?

gezogen."

Unter ben anberen beutfehen Sürffcn gab eg,

bielleichf ben einigen Cürjbifchof 3llbred)t bon

9Lftain& auggenommen, feinen einigen, ber bag

35ebürfnig empfanb, fo etwag wie einen Sttufen?

hof $u grünben. ©ewifj haben manche wie Qüber?

harb bon Württemberg, 5^urfürf! Philipp bon ber

^3falj, $urfürf! Snebrid) ber Weife, iperjog ©eorg

bon ©achfen, 3oad)im I. bon SSranbenburg ftch

um bag gelehrte Wefen in Seutfd)lanb wohlber?

bient gemacht. 2Rid)f nur burd) bie ©rünbung

bon Uniberftfäten, fonbern auch, inbem fte ftch

cntfd)iebcn auf bie ©eite beg £>umanigmug (feil?

ten unb eine 23erbefferung beg ©fubiumg an ben

alten wie neuen j?ochfchulen beförberten. Qünthu?

ftagmug für bie neue Gilbung war eg aber nur

feiten, wag fte baju trieb, ©oweif cg nicht aug

(£f)rgci& gefchah, traten fte eg alg einftchtige unb

gute £anbegbäfer, bie neben anberen Pflichten

aud) bie ©orge für ben Unferrid)t innerhalb ihreg

Sanbeg auf ftch nahmen. Soch bürfte namentlich

bem horjog ©eorg, ber felbcr ffubiert hatte unb

fertig lateinifd) fchrieb unb fprach, wie wohl and)

bem $urfürffen 3oad)im ein tiefereg ^ntereffe

für wiffenfchaftliche Stagen nicht abjufprechen

fein. Sßon ben meiflen ber beutfehen Sürflen aber

galt bag bittere Wort beg ^talienerg Slencag

©ploiug, bafj fte ipferbe unb £unbe lieber hatten

alg Sichter. Unb fo if! eg ja noch lange geblieben.

Unter allen italienifchcn jpumaniflen hat übrigeng

ber eben genannte, ber fpatere ißapfi ipiug ir.,

wegen feineg langen Slufenthalteg in Seuffchlanb

wohl bie großen SSerbienfie um bie Slugbreitung

beg huntanigmug in unferm SSaferlanbe, wenn

er auch felbfl ob feiner fo oft oergeblichen 35e?

mühungen, ben „Barbaren" ben ©inn für bie

©chönheit ber Sllten unb für bie Qüleganj ber

©prache ber Bohemen ju offnen, fchier »er?

jweifeln wollte.

9!ach unb nach gewann bie neue Dichtung aber

auch auf ben Unterricht Sinflufj. Sin ben Uni?

»erfttäten würben fdjon um bie Stifte beg i 5 -3ahr?

hunberfg h«ntanif!ifche S3orlefungen gehalten;

b. h. eg würben altflafftfche Sid;ter, SSirgil, 3u?

»enat, horaj u. f. w. gelefen unb erörtert. HJeter

£uber in heibelberg, ©eorg i)Jeurbach in Wien,
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Äpfr. von be 95rp.

festerer freilid) berühmter alg SOiatbematifet unb

Slfironom, ftnb barin tue erflen gewefen. £)och

waren e$ junächlf bie in ber 2. Hälfte be$ 15.3abr?

bunbertg neugegrünbeten £>od)fd)ulen, bie burd)

Srrid)tung »on Lehrflüblen für ^oefte unb Sloquenj

bem neuen ©eifte £Üed)nung trugen. ©0 95afel

unb greiburg i. 95 . in beit 70er, Xübingen unb

3ngo(ffabtin ben 90er fahren. ©d)ließlid) blieben

aber auch bie alten Unwerfttäten, 2Bien, Erfurt,

Leipzig, felbfi ba£ flet^ al£ bie £od)burg be£

Dbffurantiöntutf gegefcholtene Köln nicf>t au&

93on ber ©rünbung eineö ober mehrerer Lel)r?

f?ül)le für bie humaniffifche Litteratur war eö aber

noch ein weiter ©d>ritt bi£ &u einer wirUidjen

Sieform bc£ Unwerftfättfffubiumö. 2Jn biefe iff man

erfi um bie SSJenbe be£ 2. 3af>rjc^nt^ be£ 16.

3al)rf>unbert£ berangegangen. Siegelten hoch noch

bie beiben &u 95eginn be$ 1 6. 3ahr?

f>unbert£ neugegrünbeten Uni?

»erfttäten Sfßittenbcrg (1502) unb

granffurt a./O. (1506) ben afa?

bemifd)en Unterricht ber Slrtiffen?

fafultät nod) wefentlicb im alten

fcbolaftifcben ©eifJe. Unb erfl recht

bewegten ftd) bie oberen gaful?

täten noch auf lange hinauf burd)?

auö in ben ausgefallenen ©e?

leifen. Sin Sinjelner fonnte ba

nicht »iel machen, wenn auch 5. 95 .

3aftu$ in greiburg wenigffenS

teilweife eine 95efreiung beS juri?

|fifd)en ©fubiumö »on bem 2BufJe

ber mittelalterlichen Kommentare

burchjufe^en wußte. Vorauf eS

anfam, baju fonnten allein Uni?

»erfttäts? ober galultätöbefchlüjfe

»erbelfen. SS mußten bie neuen

bumanifiifchen Kenntniffe bei ben

Prüfungen in ber artiffifd)en

fultät gleichberechtigt fein mit ben

alten artes. £)aS Übergewicht ber

bialeftifchen fd)olaffifd)en Sttethobe

im Unterricht mußte gebrod)en

werben, mit ihm bie alleinige

£errfcbaft beS SlriffoteleS. 3um
wenigffen mußten an bie ©teile

ber mittelalterlichen, jum Xeil

— wie inSbefonbere bei ben 95üchern ber

^Pbpfü unb »on ber ©eele — gerabeju un?

oerflänblichen Überfettungen beS ^hifofaPhen

unb feiner weitfehweifigen, abjfrufen mittel?

alterlichen Kommentare neue gereinigte Xepte,

womöglich bie griechifchen Originale treten.

3Richt weniger machte ftd) baS Verlangen nach

einem geläuterten Xepte bei benjenigen alten

SJutoren geltenb, bie ben gachbiSciplinen beS

0-uabri»iumS ju ©runbe gelegt waren. Sin

(ptolemäuS, SuflibeS u. a. follten gewijfermaßen

neu auferffehen, fo auch tin #ippofrateS in ber

$9?ebi$in. 2lud) in festerer 2Biffenfd)aft mußten

eine Stenge unnü&er mittelalterlicher Kommen?

tare »erfd)winben, in ber Xheologie aber an ©teile

ber Lehrbücher eines ^3etruS LombarbuS unb

anberer ©cholaffifer bie Söibel unb bie Kirchen?



Die qjoetenfafultät.

odter $ur ©runblage alle£ ©tubiumä gemacht

werben. Unb wie neben ba$ gereinigte Satein

bag ©riechifdfe, fo foüte $um befferen 23erff<Xnb^

ni£ ber 5Mbel neben bie gried)ifdhe nun auch bie

tjebrdifcfje ©prad)e treten.

<£in fehr intereffanter, aber, man fann jagen,

glficflid)erweife Perfekter SSerfud), ba$ 2llfe mit

bem 9?euen $u bereinigen, würbe in 2Bien ge^

macht. £>ier errichtete $aifer Sftapimilian 1501

eine eigene ber UnioerfMt angeglieberfe hurna;

ni|fifd)e ^afultät, ba$ fog. Collegium poetarum

et mathematicorum
,

bag au$ Pier £ef)rern,

jweien für ißoetif unb Q3erebfamfeit, zweien für

bie mathematifchen £)i$jiplinen befielen follte.

Siefe neue ißoetenfafultat follte auch ba$ Üfecht

haben, einen afabemifdjen ©rab $u perleihen, aber

nicht ben hetgebrachfeneineg$5accalariu$ ober$9?a;

giffertf, fonbern ben eine$ poeta laureatus. Sie£

war eine Sluöjcichnung, bie bi£ bahin nad) bem

SSorbilbe ber alten römifchen ßaifer, in Seutfd);

(anb wenigffeng, allein bie beutfehen Äaifer ju

perleihen in 2lnfpruch genommen hatten. Äonrab

(Seltte war ber erffe Seutfdfe, ber 1487 ju Sftürn;

berg pon $aifer griebrid) III. ber (£h>* ber

Sichterfrönung für würbig befunben worben

war. (Eeltitf war and) ber erffe Sehrer ber ^3oefte

unb jugleid) ber erffe SSorffanb beö $poetenfolle;

gium& 9fad) feinem Xobe (1508) fdjeint bie

neue gafultät, bie immer nur fehr fchwad) be;

fuc^f war, halb ganj eingegangen $u fein. ©d)ulb

baran war offenbar ihr geringer praftifcher

2ffufcen. Senn ber gefrönte Siebter hatte jwar ba£

Sfecht, an allen Unioerfffäten be$ rßmifchen 3feich^

bie Spoefte unb Sloquenj ju lehren, eö gab aber

bafür nur fehr wenig £ehrffühle, unb biefen

fehlte eS gewif nicht an Bewerbern. Sie 3nftg*

nien ber ^oetenfafultät, $ran$, 9iing, Barett,

Siegel, ©cepter fürtben unfere Sefer hier ab;

gebilbet.

Ser £umani&nu£, wie er fo nach unb nach

um ffch griff, um fchliejilich in ben beiben erffen

3ahrjehnten be$ 16. 3ahrhunbert$ feine hßdhffe

SSlüte ju entfalten, fyatte nun für ba$ gelehrte

Men in Seutfchlanb eine bem $ifforifer ganj

2tbb. *9. Stbjeicben ber qjoetenfafultät 51t ffiien. jpoljfcbnitt oon Dürer (1471—iy28\ Berlin, Äupferfticplabtnet.

Xbauffng p. 210.
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Sntrotrfeltere 3nbiöibualitdt. J)ie Poeten

befonberS erfreuliche Mirfung $ur golge. SS
treten unS enblid) Snbwibuen entgegen. Sigen#

artige Sharaftere hat eS ja gemi^ aud) früher ge#

geben. ©ie Magifier unb ©oftoren beS Mittel#

altert aber erfd)einen unS unter bem Swänge

beS ÄorporationSgeifieS im Vergleich mit ber

ausgeprägten Snbmibualifät, bem gefieigerfen

©efühl ber (perfönlid)feit bei ben Humanifien mie

eine gleichartige Maffe, in beren intimeres Seelen#

leben einen Sinblicf ju geminnen unS bewehrt

ijt Man möchte bafür ben anfeheinenb jufälligen

Umfianb toerantmortlid) machen, baf unS auS

bem Seitalter beS Humanismus eine fo aufer*

orbentlich grofe Menge oon Briefen erhalten ifi-

Allein abgefehen babon, baf unS auch auS bem

Mittelalter (Brieffammlungen nicht fehlen, müffen

tbir eben gerabe bic £ufi jum SBrieffchreiben alS

ein Sharafterifiifum ber neuen Gilbung bereich#

nen. Sn einer Seit, wo auf bem ©ebiete ber ge*

lehrten Kultur fo biel gefchah, fo biele neue An*

regungen unb Sbeen $u Xage famen, mar baS

(BebürfniS nad) Mitteilung natürlich ein ungleich

fiärfereS. ©er SBrief bertrat bie gelehrten Sour#

nale ber fpäteren Seit, er mar „gleichfam eine

litterarifche An&eige, beren Ausbleiben man
fchmerjlid) empfanb" (Steinhaufen). Oft war er

bon folcher Sänge, baf er mehr einer Abhanblung

glid), bie benn auch in ber £haf nicht allein flw

ben Empfänger, fonbern auch für feine Seeunbe,

alfo für ein gelehrtes (publifum befiimmf mar.

Suttner natürlich mar ber gelehrte SBrief lateinifch.

Mer im 23erfehr mit einem ©eiehrten beutfeh

fchrieb, entfchulbigte ftd) bcShalb, mie mir auch

fehr häufig Sntfchutbigungcn beS SörieffchreiberS

megen fcf>lerf?ten SateinS begegnen. Mer eS ber#

fianb, prunftc auch mohl manchmal mit einem

griechifdjen Briefe ober mifchte unter fein Safein

griedjifche ^Brocfen. ©enn eS gehörte jum Mefen

beS Humanismus, baf er überall glänjen mollte,

unb fo mürbe benn auch in ben Briefen ber

fdjönen §orm, bem ^unfifiil ein übertriebener

Mert beigemejfen. ©iefer epibeiftifhe Smecf unb

bie lateinifhe Sprache ftnb nun auch Schulb

baran, baf unS baS Snbmibuelle in biefen Briefen

hoch nicht entfernt fo fiarf enfgegentritt, mie eS

bei einer einfacheren ©eftnnung beS (BrieffhreiberS

ohne anbere Abftcft als bie ber Mitteilung unb

bei ber Mahl ber beuffhen Sprache ber galt ge#

mefen märe, ©ie fchönflilifterten allgemeinen

Lebensarten, baS Äonoentionelle übermiegen

hier mie in allen Arbeiten beS HutnaniSmuS.

©aburch muffen natürlich aud) ©cifi unb ©e#

müt beeinfluft merben, bie, fo fehr fte unS bem

Mittelalter gegenüber einen SSorfprung geigen,

non ber Subjeftmität ber neueren Seiten immer

noch hitnmetmeit entfernt ftnb. (Sine urmüchftge,

marme, echte beutfehe Sprache hat unter allen

©clehrfen juerfi Suther auS ber Xiefe feines

HerjenS gefhöpft. ©en lateinifhen SBricf hat

auch er nicht oerbrängt, jumal er felber häufig

lateinifch fchrieb unb bie anberen Leformatoren

ihm barin folgten.

Unter ben gelehrten Sttbmibuen ber h«nta#

nifiifchen Seit, fomeit fte ber neuen Lichtung an#

hängen, ftnb beutlich &mei £ppen $u unferfheiben,

ber ernfiere, miffenfchaftliche, folibe Httntaniff,

ben Männer mie Agricola, Lcuchlin, SraSntuS u. a.

repräfentieren, unb ber (poef, feltener ber Lebner

(orator) genannt. Unter einem Poeten haben mir

unS nicht fomohl baS »orjufiellen, maS ber heutige

Sprachgebrauch bamit oerbinbef, alS vielmehr

einen Mann, ber bic alten ©ichfer unb Schrift#

fieller fennt unb ju erflären meif unb nach ihrem

Mufier in gebunbener mie in profaifcher Lebe

mohl ju fprechen unb $u fchreiben verficht. ©enn

allcrbingS baS ©ichten ober, fagen mir be#

fcheibener, 23erfentachen — nur menige Poeten,

mie etma SeltiS, erheben ftch auS ber Maffe ber

übrigen alS mirflid) geniale ©id)ter — mar ein

HaupferforberniS bei einem (Poeten. Sw ©runbe

mar baS noch bie alte (öorfiellung beS Mittel#

alterS, in bem ja aud) bie Anleitung &ur Sßerft#

fifation fietS einen Hauptbefianbteil unter#

richtS gebilbethafte, nur baf jefct cbenbicgeläutcrte

Sprache beS Altertums an bie Stelle beS mittel#

alterlichen oerberbten SateinS getreten mar.

©ie Poeten ficllen einen ganj eigentümlichen

£ppuS bar im beutfehen ©elehrtenleben, mie er

ftd) feitbem nicht mieberholt hat. ©cn Stürmern

unb ©rängern, ben Lomantifern, ben Sung#

beuffd)en, bie ja fonfi manche Anflängc an jene

alte Srfd)einung geigen, fehlt baS lehrhafte Sie#

ment, baS bei ben (Poeten mit bem bichterifchen

Hanb in Hanb geht.
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Gbarafteriftif ber Poeten

©te ^pocfen waren tm allgemeinen Säten, oer;

heiratet aber nur feiten, weil fte ben Swang ber

Ehe wie überhaupt jebeg ©ebunbenfein freuten.

9£Bag fte befonberg charafteriftert, ifi ein wechfel;

oolleg 923anberleben. 23on Ort $u Ort, oon

©c^ule ju ©chule, oon Unioerftfät ju Unioerftfät

treibt eg fte; gewöhnlich fuchen fte alg Sehrer,

manchmal alg ^orreftor in einer großen 2$uch;

btueferei ober auch wohl alg ©tabtfehteiber ihr

25rot ju oerbienen, ©er ©runb für biefe Uw
flätigfeit war nicht jum fleinflen Seile ihre Sir;

mut. Ein echter ^Joet, Eonrab Eeltig, wie Hermann

SSufchiug, Ulrich *wn Jütten wie #eliug (Eoban

£effug, flecfte immer tief in ©chulben, unb Wieben

holt hat e$ ber Opferwillig feit humaniftifch ge;

ftnnter wohlhabenber gteunbe beburft, fte aug

fchwierigen SSerhältniffen logjulöfen. ©ie golge

ihrer Slrmuf war eine hochgrabige Eharafterloftg;

feit. 5S3ie fte ihre Sbittc um ein ©arlehcn gern in

bag poetifche ©ewanb la;

teinifcher 23erfe ju hüllen

pflegten, fo waren bie

meiffen oon ihnen nur ju

fehr bereit, wieberum um
©elb ihre 23erfe $u oer;

faufen. greilid) weif man
nie recht, wieoiel babei auf

[Rechnung ihrer ©ebanfen;

loftgfeit gefegt unb mit

biefer entfchulbigt werben

fönnte. Einem Hermann

23ufchiu$ j.S5. fam eg nicht

barauf an, in einer Sin;

fprache an bie ©eifflichfeit

ber Kölner ©iöcefe einmal

bie Erhabenheit ber hoch

burd)aug fcholaffifchen

Xhcotogie unb ihrer 23er;

tretet überfchwänglid) ju

preifen, einer ©treitfehrift

beg oon allen #umaniflen

auf bag glühenbffe gehaß;

ten Slrnolb oon Xungern

ein Epigramm ooranju;

fehiefen, ben 3teuchlin ba;

rin alg ^ubenfreunb ju

befchimpfen unb bann

wieber ben Kölner Unioerfttätg^rofefforen,

welche bag ,,©elb mehr liebten a(g bie ^oefte",

bie heftigen 2Borfe ing ©eftcht ju fchleubern

unb ftd) ein wenig fpäter — wag man oon

oornherein erwartet hätte — alg einen be;

geifferten Slnhänger beg 3teuchlin unb geinb

aller Obfcuranten auftufpielen. Slnbererfeitg

fehlte eg wenigflcng ben befferen unter ben

^oeten auch nicht an ©ichterflolj. Eonrab Eeltig,

ber eine Sobfchrift auf bie ©tabt Nürnberg oer;

faßt hatte, ohne Zweifel in ber Slugftcht auf

flingenbe Belohnung, oon bem SRate ber reichen

©tabt aber nur 8 ©ulben jugefchieft erhielt, er;

achtete eg a(g unter feiner 2Bürbe, eine fo geringe

©umme anjunehmen. 2Benn er fpäter, nad)

Überarbeitung feiner ©chriff, 20 ©ulben annahm,

fo gefchah bieg wenigflcng ohne ©anf. Sobge;

bichte auf ©täbte, gewöhnlich gan$ fonoentionell

gehalten, waren überhaupt bei ben Poeten an ber
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XageSorbnung; eS gab folche, t>ie wobt nie eine

©tato unbefangen liefen, in ber fte etwas längere

Seit 2Jufentf)a(t nahmen, ©ewöhnlid) fugten fte

fleh babureb gleich beim Sinjug bei ben „hoch;

anfebnlicben $onfuln (ben Bürgermeiffern) unb

bem ©enafe" ber ©tabt geneigterer Beachtung

$u empfehlen. Natürlich mar ihnen eine auS;

fömntliche ©teile lieber noch alS ©elb.

3u ben ausgeprägteren ^haraftereigenfehaften

ber Poeten gehörten Sitelfeit unb ©rofntannS;

fucht. ©ie waren bie ©chattenfeite bcS erhöhten

©elbffgeffihlS beS 3ienaijfancemenfchcn. B3aS

etwa jum wahren Oiuhnte fehlte, pflegte bureb

prahlerifcheS 2Juffd)neiben erfegt $u werben.

(EeltiS erzählt unS von einer Sleife nach X^ule

unb Sapplanb, bie er nimmermehr gemacht haben

fann. Sr jeigt fleh aber auch bon jenem ebeln

<Efwgei& bcfeelt, bem eS nur um ben Oluljm bei ben

wahrhaft gebilbeten ju thun ifl. Siefen meinte

er, wenn er erHarte, „ber Xob fei ber füfefle,

ber mit Dluhm bei ber Fachwelt wicber auflebe."

Soch hat ber (Sh^geij ber beutfd)en £umaniflen

nie jene übertriebenen, fafl franfhaften $ornten

angenommen, wie wir ihn bei ben Italienern ge;

wahr werben, nach beren $9?ufler er ftch gebilbet

hatte. 3m ©runbe führte auch sr natürlich wie

ber italienifche auf baS Slltertum jutfief. 3^ben;

falls war er eine echt h^ibnifche ©eftnnung, ein

®iberfpruch $um Shrijlentume.

Sie ^oeten haben ftch aber grünblich verrechnet.

$aum einige wenige tarnen von ihnen ftnb bem

©ebilbeten von heute gelegentlich einmal an bie

Ohren gelungen, ihre 5Berfe ftnb verzollen, unb

nur $um Swec! titterarhiflorifcher ©tubien öffnet

ein ©elehrter hier unb ba ihre einft fo hoch ge;

priefenen Bücher. Ser ©runb biefeS Betgeffen;

feinS liegt vor allem in ber ©eringfd)ägung ber

BolfSfptache, bie $u gebrauten ben Poeten für

barbarifch galt. SlllerbingS war bie beutfehe

©ptache noch wenig entmicfelt, aber von ben

Poeten würbe auch nicht einmal ein Berfuch ge;

macht, fte auS&ubilben. ©tatt bejfen fühlten fte

wie fafl alle jeitgenöfftfehen beutfehen £utnaniflen

ftch fogar veranlagt, ihre ehrlichen beutfehen

tarnen inS Sateinifche ober — waS noch 9e;

lehrtet flang — inS ©riechifchc ju überfegen.

2luS einem Sftachtigall würbe ein Luscinius,

auS 523aljemüller ein Hylacomylus, auS Bad);

mann ein Amnicola, auS Buchholj ein Fagilucus.

Sin Srachenbcrger nannte ftdf> Pierius Graccus,

ein 3vhanneS 3<lger auS Sornheim mit auf baS

Qütttlegenflc verfallenber Süftelei Crotus Rubea-

nus (Crotus gleich 3<*ger ober ©chüge, baS

©ternbilb, rubus gleich Brombeere, bie ja Sor;

nen hat). 3teud)lin, ber felber feinen tarnen nie

traveflierfc, feine greunbe aber gewähren lief,

wenn fte ihn mit Capnion (kapnos gried)ifch

gleich Slauch) anrebeten, überfegte boch ben

tarnen feines Neffen ©chwarjerb in baS wohl;

flingenbe SDManchfhon. Sin echter ^Joet fcheute

ftd? nicht einmal, bei ben geheiligten tarnen ber

Shriffenheit heibnifche Borflellungen wad)jurufen.

©offvater würbe ihm ein princeps superum,

SDtaria bie Butter beSSomtererS(genitrix tonan-

tis), @htiftuS bcmentfprcchenb ein 3«Pttcw UnS

Hingt baS wie Blasphemie, baS feilte eS nicht

fein, eS war nur bcrfelbe Borgang ber 2lntiH;

fterung aller Begriffe, wie wenn SeltiS ben Sßütn;

berget OrtSheiligen ©t. ©ebalb in einer fap;

phif^en Obe (2lbb. 63) feierte ober £elhtS Qtaban

£effuS bie 3«ngfrau ?9?aria, bie hl. SOtaria ©tag;

balcna, bie hl- ^unigunbe unb anbere weibliche

^eilige, ja ©offvater felbfl in Betfen mit einanber

forrefponbieren lief, bie nach bem $9?ufiet ber von

SiebeSleibenfchaff erfüllten Ovibifchen £eroiben

verfaft unb aud) fo benannt waren.

3n benfelben allgemeinen ipfwafen wie jutn

Üiuhme ber ©täbte pflegten ftch auch bie Sobge;

bichte, Sobreben unb £obepifleln auf Sürßen, hohe

©eijfliche unb anbere hervorragenbe Männer $u

bewegen. 3Rit Borliebe fchwelgten bie Poeten in

gegenfeitiger Beweihräucherung. Sie betührn;

fcjlen ©chriftfleHer ber Borwelt, ein £omer, ein

Sicero, ein Birgil würben von ihnen verbunfelt.

93tan verftcherte ftch gegenfeitig ber Unflerblichfeit

unb mehr noch, ber $raft, ewigen Nachruhm $u

verleihen. SaS nimmt oft bie lufiigflen formen

an. ©0 wenn BufchiuS in feinem Mgebicht auf

fieipjig feinen #epametetn bie Äraft jufpricht, bie

fächftfehe ©rofjlabt unflerblid) ju machen. BJer

nur irgenbwie ju einem ober mehreren biefer fletS

fehreibefertigen ©efellen in einem guten Berhält;

niS ftanb, ber burfte ftcher fein, bei ber erfien

beflen©elegenheif, etwa wenn er ein Buch hewtuS;



Deo eptimp Manmo KdtuoSebaldoPatrono,*profelicitatevrbisNorice:per Cönradum
Celten:8tSebaldujn clamofum:eius faere edis Curatoremipie deuote ÖL religiofe poßtum.

Egi^ftrpisfobdes Sebalde

"Nonca multüm veneratus vrbe

Da tuam nobis memorare fandam
Carmincvitam.

Teiacrisvotis generant patente«

Cum diu ledo fterili vacafTent

Tet^fufcepto ftatiierecaftam

Ducerevitam.

Natu sbis fandhs puer ergo von«

GalKjeclaram properas invrbem

Artibus facris animumcpculm
Moribus Omans.

Haufer as fandas vbi mente leges

Pa triam dodorr'ediensin aulam

Regiam querunt tibimoxvenuftam
lungere fponfam.

unda vultu

oputanda

Candida ledo.

Cüpcp iam daufum fueratcubile

Ht qui^s cundis foret alta »ebus

Tu tu$fponfeloqueris pudic*

Talia verba.

Nata de magno mea fponfa rege

Non tuum caftum violabo corpus

Si plaeetmecüm pia votacaft^,

lungere vitf.

Annuit viTgo tenero pudore

Et d«o magnas dedit ore grates

Infegram (er

u

ans geneTOia cafto

Corpore vitarn.

Ipfemqx celfam genltoris aulam

Spirit«(Tand^mon!turelinquens

Horridas filuas heremumq?vafbs

Saltibus innas.

Et per exeCf caua faxa rupis

Stratus OTabas manibus fupmis

Feruidum folem:boTeam:muefc$

PafTus öL imbres.

Et feras mter medius quiffcens

Sepe rrtontanisfadaty s herbis

Hauferas puram liquidis fluentem

Fondbus vndam.

His vbi corpus dapibus fou^res

Mentism puTam teouatus auram

Sepe diuinos nirido videbas

Pedorevultus.

Sictribus luftris taeito peTadis

IndeRbomanatn poperas ad vrbem

Qua dei verbutrl monuit per orbem
Spargerepauor._

lpfe mandatrim redpis patemum
Et vagus terras varias percrras

Donectmitienftim peregr$ venires

Letus ad Ktrutn.

Hie vbi cymbis tumidus careret

Prebuit tutam pater alme nauem
Palliumtquo tune fueras pudico

Corpore tedus.

Moxcj per vaftas nemoris latebras

Noricam laetus veniens in vrbem
Hane docens facro monitu prophan t*s

Linquere cultus.

Etdeum celfo refidere celo

Prapdicasvpcenas vitifs daturum
Quiqivirtuti tribuatbeatf

Premia.vit^y

Ille de cafta genitrice natus

Corpons monem tulerat cruentam
Tercio pheebo rediens fepultis

Vidorab ons/

Approbas tnultis tua verba fignis

Scnpta qu 5 Hbro Teperi fideb

Necminus darishodie corufcas

Itidytefignis.

Cunqjiam longo fueras lab ore

Fe(Tust8£ fedes meritus beatas

Tefenem noftras deus-imperabat

linquere terras-.

Spiritus fandos vbi liquit artus

Moxboues corpus tuleraWt agreftes

Qua tuas fandas modo perfonamus
Carmitielaudes.

Ergo iam caclo merito locatus

Hane velis vrbem medijs arenis

Condicamrfandis pr^cibus iuuare

Sedulus oTans.

Terra fijeundo madeat liquore

Et falutares habeatcalores

Spiceam geftans cereris eoronam
Fernere multo.

SpumetKplenis rubjeundus vuis

Br.chus:Ktrontes tetricas relaxet

Et pecus lseds nemorofa carpat

Pafcua prads.

Profperos feruent radiolä curfus

Aftramecmorbosfubitos minentur
Paxcp per noftras maneat perenni

Tempore terras.

Fata Germanis laueant triumphis
Dum petet tburcos gladqs crucntis

Prindpis noftri iuuenilerobuT

Maxmiliani.
Hrnc vbi noftras animas folutis

Corporum vinclis deus euocabit
Confer.vtteeuni capiamus als

Gaudiacdi.
Hstcvbi nobis pater impetrabis

Antcfupremi fadem tonands
Hic tuas femper cumulemu« aras

Tnurebenigno.

SanctusScbaldus:
m 63. Dbe beo Seltiu auf @t. ©ebalb, ben ©cfeußfreiligen »on Nürnberg. ^>oIjf«^nitt »on Dürer,

©nblattbrucf um 1500. SRünctien, jpofbtbliotbef. ©Treiber 1673.



72 Übertncbenfieit im Slugbrucf. ©er magister noster

DE PVNCSNA STVDENTVM ERPHORDIENSIVM
cumquibufdam coriiuratis nebulonibus

Eobans HefliFrancobecgfi

Carmen.

2i£>b. 64.. Xitclboljfcf>nitt eineö (Sangeö »onSobanuööefTuö.

Erfurter ©tubenten befdjirmt »on ber ®8ttin ^paUaö im

Äampf mit jrxmbroerfern. 1506. (Erfurt, SBolfg. ©türmer.

gab, über eine mähre gtut oon Slegieen, Spü
gramnten u.f.m. in ben üblichen bithprambifchen

Sobtßnen oerfügen ju fömten. Senn im Sobe tbie

im £abel fannte ber spoet fein $D?afj. 9}ie ftnb fo

biele ©uperlatioe gebraust rnorben tbie in ber

3Mfite$eit beg huntanigmug. 2Ber einen forreften

latcinifchcn brief fd)reiben fonnte, mar gleid)

doctissimus, mer ein menig ©ried)ifch oet-ffanb,

ein Graecissimus, 9Ber cg aber magte, fei eg

aud) in einer an ftch ganj gleichgültigen ©ache

anberer Meinung $u fein, ber mar ein fchdnb#

lieber unb rud)lofer €D?enfcf>, fein 2Borf mar

fd)arf genug, fein hofm $u graufam, feine ber;

leumbung ju giftig, um bamit ben oerhafjten

©egner ju 35oben $u merfen. SSKan mar in jener

3eit noch burd)aug unfähig, bie ©ache bon ber

<J)erfon $u fdjeiben. Saher artete jeber lütera;

rifche ©freit fofort in perfönlid)e ©ehäfftgfeit

aug. fam mof)l gar ju ©chlägen, ober

man bot ffcf; menigfteng foldje an, mie ber ^)oet

Locher (Slbb. 66) bem berbienfen ©trafjburgcr

huntaniffen bSimpheling.

Ser allgemeine, am übelffcn mitgenommene

©egner ber Poeten mar nun aber ber ©eiehrte

ber alten ©d)ute, ber Inhaber ber £cf>rffüh>le an

ben Uniocrftfäten, ber maxister noster, ber

©ophijf, ber nebulo (Sunfftnad?er), mie er mit

Vorliebe bon ihnen genannt mürbe. Sah bie

Sllten bon ben jungen fcharf angegriffen mürben,

mar gan& in ber JDrbnung. 3fme fd)olaffifd)e

Sehrmethobe, ihre bcoor&ugung ber öben ©chul;

bigjiplinen ber artes bor ben „lieblich" rebenben

auctores, ihr Jeffhalten an bem bon SBarbarigmcn

ffrofcenben mittelalterlichen £atein muffen ben

©pott unb hohn ber humanifüfeh gebilbefen immer

bon neuem entfejfeln. Sftur im^ampf, in einem mit

£eibenfd)aff geführten Kampfe pflegt eine neue

Dichtung ben ©ieg ju erlangen. Slber mie eg ge;

möfmlich 5« fein pflegt, bie Sitten maren nicht fo

fehlest unbbie^ungen nicht fo gut, mie fte ftch felber

hinjuffellen liebten. Sg gab unter ben Sftagifiern

ber freien ßünffc fomic auch unter ben Softoren

ber Xheologie an allen Unioerftfäfen eine nicht

geringe 3af)l, bie bag berechtigte in ben hunta;

nifüfdhen beffrebungen burchauö anerfannten.

Sin ^3efer Suber, mohl fo jiemlid) ber erffe aller

fahrenben Joelen in Seutfchlanb, mürbe fchon

1460 aug Sichtung für bie $unft gratis in bie

50?atrifel aufgenommen. Sin3obocug£rutoefter

in Srfurt, ber £ef>rer £utherg in ber ^hilofophic,

ein ©abriet biel unb ©umenhart in Tübingen

ffanben mit oielen humanifien auf bem freunb;

fchaftlichffen gufje. Sie oben ermähnten berufun;

gen oon Sehrern ber ^poefte unb Sloquenj ftnb

ein meitereg 3eugnig bafür. ©clbfi bie Kölner

tiepen ftch humanifiifche ©chriften mibmen unb

ihren SGBerfen gelegentlich berfe ber ^oefen oor;

bruefen. EOJan muh hoch immer bebenfen, mie

öiel baju gehört, menigfteng für Ältere £eute, fich

pon Slnfchauungen unb £rabitionen, in benen ffe

groh gemorben ftnb, log&umachen. 2Ber giebt

heute gern bag im Unterricht auf, mag er felber

einff in feiner 3ugenb gelernt hat, unb fei eg nur,



weil er einige 2lnefbötchen, bie ihm lieb geworben

ftnb, auch t>em ^eranwn^fenben ©efd)lecht $u;

gute fomnten laffcn wollte? Unb wie etwa heute

einem Maler ber alten ©cf>ule, ber oon ben

„Mobernen" mit (Spott unb gefliffentlid) jur

©chau getragener Verachtung behanbelt wirb,

bie neue Nichtung in ber (Seele juwiber fein muf,

obgleich er manches ©ute in ihr anerfennen

möchte, fo war eS ganj erfldrlich, baf bie alten

©elehrten mit allen ihnen ju ©ebote flehenben

Machtmitteln ftd) gegen jene Neulinge flrdubten,

bie in ihrem UnfeljlbarfeitSbünfel alles auf ben

$opf $u flellen fchienen. Magten biefe jungen

Vurfchen nicht, ehrwürbige Magifier, ja ben

Sieftor felbfl frecf> ju buffen? Sie £umaniflen

fügten ndmlich baS flafftfche tu anflatt beS im

ganjen Mittelalter gebräuchlichen vos auch für

SiefpeftSperfonen einjubürgern. llnb war benn

bie neue Sloquenj wirflicf) fo erflrebenSwert?

Mar baS moberne Latein nicht eine gegierte, ge;

fönflelte unb gefpreijte ©predfweife mit unge;

wßlmlichen Mortflellungen unb gefuchten 2luS;

bröcfen, wo „ber Sünfel auS jeber Seile blicfte"?

Unb bie fo hoch gepriefenen hcibnifchen Autoren

felber? ©efielen fte fich nicht mit Vorliebe in ber

2luSmalung bebenflid)er Liebesabenteuer, be;

fangen fte nicht ohne @d)eu allerlei untüchtige

Verhdltniffe, ja felbfl bie greulichflen Lafler? Unb

fah man nicht bie Mirfungen biefer Leftüre auf

©chritt unb Sri«?

Senn in ber Zfyat, &ie ©törmer unbSrdnger

ju allen Seilen nid>t gerabe bie $Pfabe ber her;

gebrachten guten (Sitte $u wanbeln pflegen, fo

haben auch t>ie Poeten bie Freiheit beS genialen

©ubjeftS für ftch unb ihresgleichen häufig mit

einer Sreifügfeit in 2lnfprud) genommen, burd)

bie ber Srnfl ber ©tubien unb alle afabemifche

SiSjiplin oerloren $u gehen brohten. Menn ber

mittelalterliche ©cholar ober Magifier feine 2luS;

fchweifungen im Reiche ber VenuS ju oerbergen

unb ju entfchulbigen fuelfte, trug fte ber «poet

offen $ur ©d)au unb rühmte ftch oor aller Melt

feiner libertinifüfchen LebenSweife. ©alanfe 2lben;

teuer gehörten gewijfermafen $ur eleganten La«;

nifdt; wer feine erlebte, erfanb fte, fchon allein,

um für feine Srjdhlungen ©toff ju haben. SS
gab wenige Orte, bie ber ^3oet auf feinem rafl;

lofen Manberleben berührte, wo er nicht eine oer;

laffene ShaiS ober oielntehr wie SeltiS feine

beutfehe Slfula ober Barbara ft^en fyatte. Unb

wie ber VenuS oerflanb ber ^Joet auch bem 23ac;

d)uS waefer ju opfern, eine Sigenfdfaft, mit ber

er in Seutfdjlanb freilich nicht leicht allein flehen

fonntc. Ser htmtaniflifch gebilbete ©eifl fleibete

aber biefe Untugcnb fein in anmutige bidjterifche

formen. SeltiS meinte, bie Mufen gefldnben ihm

neun bannen Mein ju, eine jehnte gäbe Slpollo

barein. Unb Sicher gab eS unter ben Poeten,

bie felbfl bie Vewunberung ber trinffeflen Sei«

genoffen erregten. 2Wen aber thaf eS jener Soba;

nuS £>ejfuS juoor, ber „^Joetenfönig". Sinfl als

er noch in fßreufen am £ofe beS VifdfofS oon

^omefanien lebte, forberte ihn einer feiner Mit;

jecher prählerifd) auf, einen Maffereimer, mit

Sanjiger SBier gefüllt, auf einen auSju;

trinfen. 2US fßreiS bafür lief er einen foflbaren

Siing in baS ©efdf fallen. £>e|fuS lief ftch nicht

lange bitten, er leerte ben Sinter rafch, ohne ab;

jufefsen, bei ber Nagelprobe ftel ber Ning heraus.

2tbb. 65. Q5ilbniö bcö Sobanuö jpcffuö (1488—1*4°.)

jpoljfdjnttt beö 16. gabrbunbertl



3lbb. 66. Q5ilt»niö beö jpumaniften 3afob £od)«r genannt <pt)üomuf«ö (14.71—1528). Jpoljfdmitt auö beffen:

Panegyrici ad Eegem. Tragedia de Thurcis et Suldano. Dialogus de heresiarchis. ©trafjburg, ©rdninger, 1+97.

£effuS aber tx>cifl if>tt juröcf, öerädjtlich bliefenb gewefen. 3hre SRagiffer waren ja aud) nicht

fragt er ben £erauSforbeter, ob er benn glaube, beffer. SÖ3aS fte am meiflen oerbrojj, waren

baf er um Sohn $u trinfen gewohnt fei? ©in bie hochmütigen Slnfprüche ihrer ©egner, als ob

d>arafterifüfcf>er 3ug, wie für ben beutfehen @e; bei ihnen allein baS £>eil ber SßBiffenfchaft unb

(ehrten überhaupt, fo inSbefonbere für ben ba; wahre ©enialifät ju ftnben wären, weshalb

maligen „Poeten". €9?ancf> einem freilidh, wie ihnen auch bon Rechtswegen ber erffe <pia§ ein;

bem35ranbenburgifd)en^ofaj1ronomen3ohanneS geräumt werben müfie. $9?an höre $. 23., waS

©ario (f 1537), bereitete baS atljumelc trinfen *peter Suber 1462 in Seip&ig anS fchwarje IBrett

ein frühes ©rab. anfchlagen lief. 5Q3er auf eine anfiänbige 2luS;

2ln bem lieberlichen SebenSwanbel ber Poeten brucfSweife SBert lege unb mit ben abfcheulichen

wäre fchlieflich ben ehrbaren Häuptern ber 23atbatiSmen beS bisherigen ^irchenlateinS bie

UnioerfitätSgelehrfamfeit nicht fooiel gelegen Ohren ber $D?enfchen nicht mehr beleibigen wolle,



t>er möge feine 23orlefungen über Xerenj belegen,

bteien baoon bürfe man umfontf beiwohnen.

Sunt f)öd)flen ©aubium ber ,,©opf>iflen" paffterte

bem übereifrigen Poeten babei ber grobe gram?

matifalifche ©chnifjer, baß er interesse (bei?

wohnen) mit bem 2lccufati» anffatt mit bem £>ati»

fonffruierte. $0Ba$ war cß benn and), worauf

biefe hochmütigen jungen £eute i^re Anmaßung

begrfinbeten? Ratten fte je eine Prüfung beffan?

ben? SSBaren fte »on irgenb einer anfehnlicfjen

gafultät $u £)oftoren, 9ftagif?ern ober auch nur $u

25accalarien ernannt worben? Unb obgleich fte nie

einen afabentifchen ©rab erworben, wagten fte

eß nicht, 2lufnahme in$ UniöerfttätSfonjil ju »er?

langen? ©a$ gehörte nun aber eben bei ben

Poeten $um guten tone. Xitel unb SBürben ber

3ahrf>unberte lang üblichen ©elehrtentaufbafm

»erachteten fte. fyatte einmal einer jufädig einen

gelehrten Xitel erlangt, fo fchämte er ftd) beffen,

wie Jütten feineä granffurter 55accalaureu&

„5CBir brauchen doctos, nic^t doctores", ließ Seltitf

ftd) »ernehnten, unb ber ©othaifdje Äanonifer

Sonrab Sttutianuä, baö Orafel intfbefonbere ber

in (Erfurt »erfammetten jüngeren £untanif?en,

riet biefen ab, ftd) um leere Xitel ju bewerben,

benn, wo „bie Vernunft ben 3Sorft§ führe, ba

bebürfe eß feiner Softoren". SBenn fte barin

ben Slnfchauungen felbfi ernfler ©cholaflifer

nicht ju ferne ffanben (»gl. ©. 55 ), fo ftimmt frei?

lid) fdjiedjt ba$u, baß bie Poeten einer anberen

«Süßeren (Et>re, ber (Erwerbung be£ Xuchferfranjeä,

nun wieberum ifwerfeitä ein übertriebene^ ©e?

wicht beilegten. $onrab Selttö regnete nad)

3aljren be$ Sorbeerg, b. h. feiner XMchterfrönung,

$enricu$ ©larcanuB »erlangte in 35afel al$ ge?

fröntet Sßoet »or ben SDiagiflern ben 23ortritt.

Söiel ©taub wirbelte bie ©ache be$ 3o?

bannet Sthagiuä 2lefticampianu$ (3of)ann Diacf

au$ ©omraerfelb) auf, im 3afwe 15 n. ©er
©enannte hatte in Seipjig feit 1507,

mit einem

©tipenbium be£ $er$og$ unb ber ©fabt »erfeljen,

bie „Humaniora" gelehrt unb, wie er felbff fagt,

in brei 3ahten bie wichtigen lateinifdjen ©c^rift?

fleller, <piiniu$, £i»iu£, (JMautug, £oraj, SBirgil,

Sicero, auch beß Xacituä ©ermania unb ben

#ieronpmu$ erfldrt, mit unfdglidjer ?0?ühc alle

feine 3eit barauf »erwenbenb, feine ©djüler $u

gebilbeten unb tugenbhaften SSttenfchen ju machen.

Sr rühmt fiel), »ier ©tunben täglich manchmal

gelefen ju haben. 2Bir wollen ihm ba$ glauben.

SSahrfcheinlid) hatte er nun aber burcf) bie ge?

wöfwtidjen sprätenftonen ber ^oeten bie SKagifler

auf$ tieffie gefränft. Unter anberm fdjeinf er ge?

fagt $u haben, ein Spoef wiege &ef>n 50^agiffer auf,

ba$ feien nid)f $9?agifier ber fteben freien fünfte,

fonbern ber fteben Xobfünben u. bgl. m. Um bie

Seit ber öffentlichen SSorlefungen, wdhrenb beren

feine Spriüatleftionen ffattftnben burften, fd)eint

er unbeirrt gelefen $u haben. $ein Sffiunber, baß

bie Unwerfttdf ftd) an ihm $u rächen begehrte.

$9?an oerweigerte ihm bie öffentlichen Slubiforien,

lub ihn nicht ju ben X)oftor? unb $0?agifler?

fdjmdufen ein ober fefstc ihn, wenn cß einmal

gefdjah, an ber Xafel $u unterfl. $urjutn ber

(fJoet fühlte fleh burd) biefe unb ähnliche Shifanen

gefränft unb gewiß aud) in feinem SSerbienfle be?

nachteiligt, fo baß er 15 11 $u gehen befchloß.

Sßorher aber entlub er feinen ganjen ©roll in

einer 2lbfcf)ietgrebe, ju ber alle, bie nicht fowol)l

ihn, ben Poeten, a($ »ielmehr bie Wahrheit —
bie ©ott felber fei — liebten unb oerehrten, ge?

laben waren. £)ie fehr formgewanbte 3?ebe hat

ihre SBirfung auf bie 3«hötet gewiß nicht »er?

fehlt. 2Ulerbing£ auch auf bie 50?agiffer nicht, bie

barin mit fchnöben Porten angegriffen, be^

SReibe^ unb ber Sftiebcrtracf)f gesehen, al^ „ohne

Gilbung unb ohne 2Bi^, alö fchmujsige unb rühm?

lofe ©eelen" gefdjilbert würben. Slcfficampianuö

würbe »on ber Unioerfttdf auf 10 3ahre relegiert,

ein 3$efd)luß, ber auch trofc ber 23erwenbung be^

^erjog^ ©eorg aufrecht erhalten würbe.

Silber bie ©träfe blieb nicht au$, für biefe

nicht unb nicht für ähnliche 23erfünbigungen

ber SSflagifler an bem freien ©eiffe be^^umaniö?

mu& 23erad)tet unb mit ©d)mach bebeeft leben

fte fort im ©cbächtnig ber 0Df?enfrf)h^if alö baö

Urbilb aller geinbe bcö Sichte unb ber fortfdjrei?

tenben Kultur, al^ bie erffen unb eigentlichen

obscuri viri, bie ben ©unfelmdnnern ober Ob?

feuranten aller Seiten ben SRanten gegeben haben.

X)en 2lnlaß bot ein an ftch für ben ^umani&nug

ziemlich gleichgültiger ©treit über bie grage, ob

bie Söücher ber 3«ben ju »ernichten feien, weil

fte ?dflerungen Shrifti unb ber chriftlichen Kirche
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Sibb. 67. Titelblatt ber crften Sluögabe ber streiten ©ommlung
ber Epistolae obscurorum virorura. jpagenau i$i 6.

enthielten. aber würbe in triefen ©treit

einer ber angefehenffen unb gelehrteren Huma?
niffen, 3ohanne$ 3ieud)lin, »erwicfelt. Sa er in

einem ©«tagten för bie bebrohte Sßijfenfchaft ber

3uben eintrat, entfeffelfc er ben ©roll ber Häupter

ber fd)olafiifchen Sheologie intfbefonbere an ber

Kölner Unwerfltät, mit ber bie Sominifaner, an

i^rer ©pi£e ber Kölner $ef$errid)ter 3afob bon

Hochffraten, ^anb in H<*nb gingen. §ür ben auf

ba£ heftigffe angegriffenen erhoben ftch bie Poeten

ganj£)euffch(anb$ wie ein Sflann unb fte »erflanben

eS, fchdrfere Sßaffen in ben $ampfju führen. Briefe

SBaffenwaren berübermütigjle ©potfunb ber grau?

famfie Holm, ber ftch in ber weltberühmten ©atire

ber „Epistolae obscurorum virorum“ £uft machte.

Sie wifcige 3bee biefer Briefe — ihr erffer Seil

erfchien 1515 — iff, bah bie ©egner felbff barin

rebenb aufgeführt werben, baß fte in einem er?

bärmlid)en Latein, wie e£ ben Unioerft?

tättfgelehrfen bon ben £>umanificn ©d;ulb

gegeben würbe, einem ihrer bornehmfien

Eparteigenojfen, bem Drtuin ©ratiuä in

$5ln, mit biefen Briefen ihr H^rj au£?

fchütten. SDJagifler Eurio unb ^philippttö

©chlauraff, ?D?ammotrectug bunteman?

telluö unb Eonrabuö be 3tt>iccabia

fühlen ftch babei ganj unter ftch. ©ie er?

fcheinen ate fcf)mu§ige unb gierige junger?

leiber, bie nichts höhere^ fennen, aß ftcf>

ihren bknff mit greifen unb ©aufen

»olljufchlagen unb Sagdang noch in ber

Erinnerung an einen guten Riffen &u

fchwelgen, aß lüflernc unb jugleich täp?

pifcf>e Pfaffen, bie ben gemeinten SBeibern

nachffdlen, fein Ehebett achten unb bann

in wiberlid) frßmmelnber SBeife ihre @ün?

ben beizten, währenb ihnen fchon nach

neuen berbotenen grüßten ba£ Söajfer

im 9D?unbe jufammenläuft. Eitle unb

hochmütige Prahler, lächerlich ffolj auf

ihren Sttagifler? unb Softortitel, wie fte

ftnb, wijfen fte mß hoch beinahe etwas

wie Führung abjugewinnen, wenn fte in

ihrem unbeholfenen $auberwelfcf> über

bie bßfen Poeten flagen, bie fte überall

»erbauen, wo fte ftch nur bliefen laffen,

unb ihnen ihre greube an ben hergebrach*

ten gelehrten Siteln, an ihren abgefchmacften

Sßputationen, an ihren un»etffänblichen unb

»eralteten Lehrbüchern ju »ergällen fuchen.

©chlimm genug, wenn bie betroffenen auch nur

jur Hälfte biefer @d)ilberung glichen. JjnbeS

eine Äarifatur barf man eben nid)t für »olle

gerichtliche SBafwheif nehmen.

SERit ben Epistolae obscurorum virorum er?

reichte ber Humanismus in Seutfchlans feinen

H%punft, um bann aber »on einer noch mach?

tigeren bewegung abgelöff ju werben. Sie briefc

entffanben in einem Greife »on Poeten, ber in

Erfurt fein Hauptquartier h^tte, in ber ©chwär?

merei für bie humaniffifchen 3beale unb beren

her»orragenbffe Vertreter, einen SiftutianuS,

3ieucf>lin, EraSmuS, feinen geiffigen 3ufammen?

halt fanb unb in auSgelaffener ©efdligfeit auch

baS Leben »on ber heiterffen ©eite $u nehmen



Ulrich oon Joutten 77

mufjte. ipier trat e$, mo ftcf> bie ißoeten fchcrj?

weife fogar einen $önig erforen, ben aUjeit trinf?

freubigen Sobanutf #effu& £>ie gemeinfamen

Begebungen unb bie gleichen

©egner führten überhaupt zur

pflege ber §reunbfchaft ober

wenigffenö intimer gefelliger

Beziehungen. SS ifi auch fein

Sufall, bafj bamate eine 3ieif>c

^atb gelehrter, ^atb poefifc^er

Bereinigungen in Seutfchlanb

entfianben, in^eibelberg, 533icn,

3ngolfiabt u. f. m., bie ftd) zum

Seit, mie bie rheinifche unb bie

Stonaugefeüfchaft, nicht auf

einen befiimmtenOrt befchränf?

fen, fonbern in einer ziemlichen

3af)l oon ©täbten, an gürfien?

hbfen unb in ^atrijier^ufern

ni<i>t minber mie unter ben

eigentlichen ^oeten unb ©djul?

männern ihre Sftitglieber

jö^tten.

21n bem jmeiten Seile ber

Smnfelmännerbriefe ifi auch

Ulrich oon^utten hcroorragenb

beteiligt gemefen. @o nahe

Beziehungen er auch i« ben

^oeten f>atte, fo mar er hoch

fchon burch feine ritterliche 21b?

funft unb mehr noch, weil er

aud) gelegentlich bie $eber mit

bem ©chmerte z« oerfaufchen

liebte, ihnen unähnlich- #ntten

ifi eine ganz eigenartige Sr?

fcheinung im beutfehen ©e?

Ichrtenleben. 2lUcrbing$ fein

Sebenblaufmar ber eineb echten

^oeten. ©ein Bafer hatte ihn

jum ©eifilichen befiimmt. Sr

entlief ben ge {fein ber Älofier?

fchule (ju ^«tba) unb fchmeifte

nun, ohne jebe Unterfiüfjung

oon feiner Familie, mehr aber

noch &urch eigene innere

Unruhe altf burch bie bittere3iot

gejmungen, mie fo »iele anbere

t>on Ort ju Ott, um irgenbmo eine ihm jufagenbe

Menbfiellung zu erlangen, ©o befuchte er mit

mechfelnbem ©efehiefe eine grbfjerc 3<*hf tmn Uni?

m 68.

tHich nennt bat Guttatytbanwi.

fchimpff/jö ernff ichffchtm tan/

Schmcrt/febcr halt in gleicherrtweht
mattgmötgoöhulb halthoh»äty'

<D tt etmch anfefyat fd)id$ ich ft*?

SDer Churttfimm Sußerty/

ö?ic fye «Eeutfch Imtbt SeraaSm gart§/
kurch

)rpfronb vrtb fttunxq

.

SD® mtchwrfolgt ber 25<tpff on recht/

Vnb th«tgtvaltmir ebel&techc.

Hag ich gott/rttOCarte glich.

h^0wogv2wnifi<hfarbig

Bilbniö Ulrich »on Jputtenö 1520. jpotjfchnitt eineö unbefannteu

UWeiftcrö. SSBeßer 1429.



21bb. 69. ©er ©riumpb £Rcucf>lin’ö. Jpoljfcbnitt auö: Jputten,

£Kcud>Iin roirb beim Sinjug in feine 93aterftabt <Pforjbeim am ©bo« fcftlid) empfangen. £infö auö einem genfter

getragen, bann QSücber unb ein Äafien, roorin bie miberlegten ©cblüffe unb Argumente ber ©opbiflen enthalten

Unmilfenbeit unb Tteib. 3bren ©öttern folgt mit einer Äette eingefcbloffen bie überrounbene ©cfcaar ber Sftagifter

com genfer gepeinigt. Sine mufijierenbe ©ruppe führt vier befranste fHinber

oerfttßtgfMbten, ba$wifd)en aud) Italien, ©ine

Seitlang Ijielt er e£ am £>ofe be$ fmwaniffifch ge*

ftnnfen ©qbifchoftf Albredjt oon 9)?ain& au$.

£)attn lieber frei unb ungebunben, fanb er fpäter

auf mehrere 3a^re ein Afpl in ben Burgen feinet

mächtigen ©tanbetfgenoffen granj t>on ©iefingen.

9?ad) beffen £obe ffanb e$ red)t fd)lecht mit ihm.

©r irrte oon ©tabt ju ©tabt, niemanb wollte

fiich feiner annehmen, bi$ enblid) bem ©Zwerge*

prüften auf ber 3nfel Ufenau im 3ürid)er ©ee

»on bem ebeln Swingli bie le$te £eim(Mfte be*

reitet würbe, ©in fchwereö Seiben warf ihn $u*

lefct ganj barnieber, bie wiberwärtige $ranff>eit

ber Seit (ber morbus gallicus), ber noch fo

mancher anbere ^)oet $um Opfer gefallen iff. 211$

Jütten halb barauf jfarb, war alle$, wa$ er

Unterlief, eine gebet.

£)a$ festere ifl wieber fef>r charafteriffifch- ©$

gab aud) Poeten, bie mit ihrer SSeftjjloftgfeit fo*

fettierten, wie $. 25. Hermann 25ufd)iu$, ber fid)

fogar bie 25üd)er, über bie er 23orlefungen fyeU,

borgen mufjte.

23on bem afabemifchen Eehrfad) f>at Jütten

ftcf> faff gan$ fern gehalten, obgleich ihn fein

&id)terfran
5 wohl baju berechtigt ^dtte. 2Bie fein

©elehrter, fo iff er auch nicht eigentlich ein dichter

ju nennen, trofc feiner heroorragenben poetifchen

Begabung namentlich für ba$ ©pigramm unb

für bie ©atire. ©r war pielmehr ein £age$*

fchriftffeller, ein ^Jamphletiff, ein ißolitifer. Unb

ein Patriot oon echter, glühenber, begeiferter

©eftnnung, nicht Pon jenem anempfunbenen

$patrioti$mu$, wie er bei ben meifien £umaniffen

üblich war. SOfag fein, bafj er oielfad) feine

eigenen ^nfereffen, bie feiner gamilie, feiner

©tanbe$genoflfen ju Angelegenheiten ber ganzen
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roirb ein 53ißnd) geßürjt (93ertreibung ber Pfaffen). 95or SKeudfinö Jriumpbroagen ejne m j t e jnem Q5iit>c

ftnb. ©aßinter auf einer Q3at)re trägt man bie Pier beßegten ©Ortzeiten ber Dbfcuranten: Aberglaube, Barbarei,

barunter: jpocbßraten, Drtuin ©ratiuö, hungern. 3m 23orbergrunb liegt mit gebunbenen ipanben ^PfcfFerEorn

alö SBeibegefctjenf mit. £>en 2Bagen SKcud>lin’ö umgeben Jpumanifen.

Station $u machen fucf>te, e$ war ihm hoch ^eiliger

(Ernf mit ber (Erfarfung unb (Einigung Deutfcl);

lanbg, bie ihm nur burd) bic SBefefigung bcr

faiferlichen ©ewalf unb bie Slbfchütfelung be£

r6mifd?en 3od)$ erreichbar fcffen. gür unfere

^Betrachtung hieb $ vor allem von SBert, baß

Jütten einer ber etfen Sanbabeligen mar, ber

wiffenfchaftliche SBefchäftigung unb überhaupt

geifige Slrbeit nicht mit ber $83ürbe eineö Oiitter^

unvereinbar fanb. ©eine ^Begeiferung für bie

humanififche ^Bewegung war t>ieUeid>t großer a1$

bei irgenb einem anberen feiner Seitgenoffen.

„SBenn Siebe $u ben ©tubien ben ©eiehrten

macht, bann weiche ich in biefer #inftd)t deinem

in Deutfcffanb", fagte er, unb befannt if fein

Sluöfpruch: „D ^nh^hnnbert, bie 2Biffenfcf>aften

blühen, bie ©eifer regen fd), e$ if eine Suf $u

leben" Unb wie bei allem, wad er that unb

fchrieb, fein £er$bluf floß, fo fud)te unb fanb er

auch Fühlung m it ber 23olf£feele. ©leid) Suther

rebete er beutfeh ju ben Deutfd)en, feine ehebem

lateinifch abgefaßten Dialoge überfetste er, unb fo

mürbe er au£ einem ©chriftfeller für bie gelehrte

SBelt ein 23olfgfchriftfeller. (Er meefte fein 23olf

mit flammenben 5ß3orten $um ©treit um bie

religiofe unb politifche Freiheit. Denn bie 2lb;

hängigfeit »on Stom mar ja ebenfo fef>r eine poli;

tifche unb wirtfchaftlid?e mie eine religiöfe. Da$
alle$ ftnb Dinge, bie un£ Jütten lieb unb wert

machen müffen, wenn mir auch über feinen liebere

liehen Seben^manbel unb mehr nod) über feinen

Mangel an €harafter noch fo fehr ju flagen

haben.

23on bem unbefänbigen, lebhaften unb freit;

fertigen 23ö(fd)en ber ^oeten unterfcheiben mir

einen anberen £ppuS be$ beutfehen ©eiehrten in



»umaniflen. Sra$mu$

ber 3eU beg £umaniömuö. Sc wirb bureb wohl*

anfidnbige, gefegte Sftdnner reptdfentierf, betten

bie Sßiffenfcbaft niefjt fowobl ein Mittel beö

^eiteren £ebenögenuffeö alö meltnebr eine $ut

görbetung bec 223abrbeit geübte ernfle Arbeit

war. 2Bit regnen baju SSJMnnet wie ben febon

genannten 0£ubolf 2lgricola (©. 61 ), 3<*foh

S23intpbeling, 3£eud)lin, Staömuö, Saftuö, fott>ie

auch ben SSefcbließer bec bumanifiifcben Seit unb

erflen ©elebrten einer neuen, Philipp €0?e(ancf>^

tbon. 2ftnen reiben wir auch bie angefebenen

©önner be£ ^umaniömtW an, bie auf ihren

^Jfrünben rubenben $anonifer, wie Sontab 9Jiu*

tianug in ©otba, ©raf Hermann oon Sßcuenaar

in $öln unb jene woblbabenben, boebgebilbeten,

reid)£fidbtifcben Bürger unb ^atrijier, einen

«Peufinger unb ^irefbeimer, beten kanten nod)

beute bot bieten anberen ^umaniflen einer ge*

wiffen fpopularitdt ftd) erfreuen, ©ewiß ift eß

fd)wer, hier eine fcfle ©renje $u jieben. 2lucb fo

mancher ^3oet würbe in höherem 2llter ein füüer

SDfann, wie 3afob £od)er ober Sobanug £>effuö;

felbfl Seltiö feben wir ben 2lbenb feinet bewegten

£ebenö in öerbdlfniömdßiget Üiube in SCBien al$

Unwerftfdtölebter berbringen.

Ohne ^tage bnhen bie ^oefen unb bie foju*

fagen folgeren ipumaniflen aud) mehr SSerüb*

rungöpunfte alö Xrenncnbeö unter einanber.

Reiben gemeinfam ift bor allem ber ©egenfag

ju ber mittelalterlichen UnwerfttdtöwifTenfcbaff,

ber ftd) je nach Umflanben in #aß unb 23erad)*

tung ober al£ beißenbe ©atire auöfprad). 3n
legerer Stotn war Sraömug ber unerreichte

SSKeifler. Sen Poeten dbnetf er inöbefonbete ba*

bureb, baß er bie Freiheit unb Unabbdngigfeit

über alleö liebte. SBiber feinen Sßillen batte man

ihn in jungen fahren &um €D?öncf> gemacht, cß

gelang ihm glücflid), biefe brüefenben 2$anbe ju

fprengen. Sftte fonnte er eö über ftd) bringen,

ein 2lmt anjunebmen. Sa er aber nicht bet*

rnögenb war unb nod) weniger bureb feine aller*

bingö febr fruchtbare Xbdtigfeit im 2$üd)er*

febreiben ftd) erndbten fonnte, fo mußte er über*

all auf boebftebenbe ©önner bebaebt fein, bie er

in feinerer gortn, etwa bureb SBibmung eineö

3Berfcö, auch wohl anjubetteln nicht oerfchmdhte.

3n ber £b<*t $ er and) 3eitlebenö mit ©elb unb

@efd)enfen reiflich unterfiügt worben. %<x\)wßf

gebalte ober ^3frünben befreiten ihn bon aller

©orge um feinen Sebenöuntcrbalt, unb gern zeigte

baö eitle $0?dnnd)en feinen 35efud)etn bie foflbare

©ammlung ftlbernet unb golbener ißofale, wert*

boller Siinge, Uhren unb anberer Sbrengabcn,

bie ftd) mit ber Seit in feinem 25eftg anbduften.

SraömuB würbe 1506 an ber Xuciner Uni*

berfitdt jum Softot ber Xbeologie ernannt. @e*

führt, fd)eint cß, bat er ben Xitel nie, ebenfo

wenig wie ben einetf föniglicben 3lat$, ber ihm

1516 bon $arl V. berliehen würbe, ©ein 3tame

allein follte genügen. Unempfdnglicb aber war

er für fold)e £ulbigungen nicht, cß fcbmeicbelte

ihm auch gar febr, alö spapfl ipaul III. ihn noch

in feinem Sllter $um Äarbinal ernennen wollte.

3£eud)lin unb Saftuö unterfd)rieben ftef) ehrlich in

ihren Briefen alö legum doctores. 2luch 5)?e*

lanchthon, beffen ©tubienjeit ja fo recht in bie

3Müte be^ ^umani^muö fiel, trug fein Sebenfen,

€0?agifier $u werben.

fühlten ftch bie ©enannten in 2lmt unb SBürben

wohl, fo waren fte aud) fonfl feßhnfte Naturen.

Sraömu^ bagegen jeigt unö wieber bie ganje

9iuheloftgfeit beö ^oeten. Sr fannte baß £eben im

©attel trog Sinem — bag Seiten war ja bamal$

bie gewöhnliche 2lrt $u reifen, auch hei ©elebrten,

wcnigflenö bei benen, bie ein fßferb befahlen fonn*

ten. Ser oft frdnflidje ?9?ann mag ftcb «her wohl

fo manchmal auö ben überbigten ©aflfluben ber

primitwen Verbergen an ber Sanbflrafe na^ ber

©tillefeineö©tubierjimmerö jurürfgefebnt haben.

Sraömuö, ben wir trog feiner nieberldnbi*

feben 2lbfunff, ba er fehr lange in Seutfd)lanb

(in S5afel, julegt in greiburg) lebte, getrofi $u

ben Seutfchen rechnen fönnen, fiellt in feiner

iperfon bie Krönung beö beutfehen ^umaniömuö

bar. Socb war er überhaupt ber gefeiertffe ^u*

manifl feiner Seit, unb fein Slubm erfcboll ebenfo

laut in Snglanb unb Italien wie in ©panien

unb gtanfteid). ©eine 35ebeutung liegt im

wefentlichen barin, baß er ebenfo groß al$ ©e*

lehrtet wie aIß ©cbriftflcller war. ©ein SOBiffen

war ein ungeheure^. Sr foll ben ganzen Xerenj,

ben ganzen iporaj auöwenbig gefonnt bnhen.

©eine ©prüchwörterfammlung, bie fog. 3lbagia,

ein fiarfer Foliant, jeugt oon einer erflaunlichen
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Sra$mu$

35etefcn^eit in ben Sllten. 2lug bet fcholafiifchen

©d)ule, bie er noch felber in iparig burchgemacht,

hatte er ferner umfaffenbe ^enntniffe in ber

J^eologie ftd) erworben, bie er burch fleifjigeg

©fubiutn ber 35ibel unb ber $ird)enbdter eifrig

ju erweitern bemüht war. 2lbet mehr alg bag —

,

inbem er auf bie Seftüre ber teueren hinwieg,

entgegen ben alten thomifiifchen unb fcotifiifdjen

Xf>eorien, inbem er burd) feine ipataphrafen jum

3?euen Xeffament ein gefunbeg ©cf>rifft>erflänb^

nig beförberte, würbe er, wie ihn Srjbifd)of

2Jlbrecf>t bon SDainj richtig nannte, ein Sßieber;

herfiellet ber Xljeologie. Sag Mittel baju war

bag ©fubium beg ©tiechifd)en, in beffen Äennt;

nig er bon niemanb übertroffen würbe. SÖ3ol)l

bie fd)önffe grud)t biefer X^dtigfeit war feine

£erauggabe beg Denen Xefiamenfg, bie Sufhern

jur ©runblage feiner Überfefmng biente. 23or allem

aber war Sragmug ein unerreichter SEReifier beg

lateinifd)en ©tilg, unb bieg huuptfdd)lid) ifi eg,

wag ihm bie 35ewunbetung feiner 3eit<Wnoffen

»erraffte. Sr fdjrieb elegant, geiflreicf?, wijjig,

dujjetff lebenbig, babei in burefjaug origineller

SBeife, wie er ftd) benn wieberholt gegen eine

einfeitige Dachahntung Sicero’g energifd) aug;

fpraef). SDftt ber ipoefte hat er ftd) nicht biel ab;

gegeben, in ber profaifcfyen Sarftellung würbe er

für biele ©tilgattungen SDujier.

Sragmug erinnert in bielen Singen an 33ol;

faire. Die taffenbe iprobuftibitdt, SSielfeitigfeit

unb Sgprif, Neigung ju ©pott unb ©afire, nicht

jule|t auch bie @d)wdd)e beg Sharafterg ft'nb

beiben grofjen Sftdnnern gemeinfam. SSor allem

aber ijf bie centrale ©tellung, bie Sragmug ein;

nahm, mit Ded)t berjenigen SSoltaire’g im 18 .

3af)rf>uttbert fel)r dhnlicf) gefunben worben. 2Bie

SSolfaire bebeufete Sragmug mehr alg eine blojj

litterarifd)e ?Dad)t. gütjien unb «pdpf?e begehrten

ü)n an ihre Qöfe, reiche ipatrijier tuben ihn in

ihre £dufer, Uniberftfdten, aud) ^6 ln, bemühten

ftcf), if)n alg Sehter ju haben. Sin 35rief bon ihm,

aud) nur eine beiläufige lobenbe Srwdhnung aug

feinem SDunbe war nicht nur bag 3iel beg Shr;

geijeg aller 2lnf)dnget ber neuen 33ilbung, fonbern

aud) bon bebeutfamer praffifcfyer SSitfung. Sine

Seit lang war eg üblief), namentlich in bem Sr;

furter £>untanifienfreife, SEanberungen ju ihm

ju unternehmen, nur um biefe ©onne beg Seit*

alterg, biefen „©oft" ju fef>en unb ihm feine Shr;

furcht ju bejeugen. Sg war lein SBunber, ba|j

Sragmug biefe £ulbigungen fchlieflid) alg felbfl;

bcrjfdnblid) hinnahm unb bafj ber berwöhnte

SDann fehr erregt, ja erbittert werben fonnte,

wenn er bon irgenb einer ©eite Sffiiberfprucf) er;

fuhr, ©eine 2lugnahmefiellung hat ihm aber in

bet fpdteren Seit feineg Sebeng biele unruhige,

fernere ©funben bereitet. Sg galt Partei ju nef);

men in bem großen religißfen Kampfe für Suther

ober für ben ^Japjl. Sragmug aber glaubte immer

noch ein SDann für ftd) ju fein, wie ihn bie Sunfel;

mdnnerbriefe einff fehr glficflich djarafteriftert

hatten, ©o lief er ©efahr, ftd) jwifd)en jwei

©fühle ju fc^cn, ben £utherifd)en wie ben $atf)o;

lifen gleich fehr berhafjf ju werben, ©chlieplid)

gaben fein fHSiberwille gegen jebe gewaltfame S5e;

wegung, fein 3luhebebütfnig, nid)t jum fleinflen

Xeile feine 5D?enfchenfurcht ben Stugfi^lag. Sr

blieb bei ber alten $ird)e unb befdmpfte Suther.

Sine Deformation ber Kirche wollte allerbingg

auch er
,
aber nur auf frieblichem 2Bege. 2Benn

bieg nur möglich gewefen wdre!

Sragmug war eine Keine, fd)wdd)liche Sr;

fd)einung bon mageren @eftd)tgjügen. Um ben

feingepreften ?9?unb fpielten ©eifi unb Saune,

©eine ©efunbheif war fietg eine fehr jarte, in

fpdfetem Sllter würbe er bon hnrtndcfigen ©icht;

unb ©teinfehmerjen geplagt, ben berbreitetffen

^ranfheiten ber berflojfenen 3al)rhunberte, bon

benen ingbefonbere audh bie ©eiehrten gar biel ju

leiben hoffen. Sragmug hntfe fo feine 25efonber;

heifen, j. 33. fonnte er bie Ofenwdrme nicht ber;

tragen, ©eine ©timme war fehr leife, bähet- eg

ihm in ^reiburg eine hurte Aufgabe war, ftch mit

bem fchwerhßrigen ^uftug ju unterhalten, ©cherj;

haft nannte er ftch wohl fclbff ben ©chatten eineg

©d)atteng, ben ein #aud? umwerfen fönne.

iSuperlich ein ganj anberer 5Dann, eine grofe,

jlattlid)e Srf^einung war beg Sragmug greunb,

Sßilibalb ipirdheimer (1470—1530), ber ben

Xppug beg bem ^umanigmug unb ben SBijfen;

fchaften ergebenen reid)gfidbtifchen 33ürgerg wohl

am bebeutenbffen batjiellf. 3n feiner 3ugenb, bie

er am #ofe beg 33ifchofg bon SichfMbt berbrachte,

war er im SBSajfenbienfl unb in allen förperlid)en

6*
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QJerlin, £upferflid>fabinet. B. 106.

Sertigfeiten auögcbilbct worben. 3n feiner 2luto#

biograpbie rühmt er oon fleh, nach echter hurna#

nijtenweife mit bem ihm auch fonfJ geläufigen

©elbjtlob nicht fparfam, baß er im Gingen, Saufen

unb ©peerwerfen alle feine ^ameraben über#

troffen habe unb mit Seidjtigfeit über bie haften

ipferbe binweggefefct fei. Nur ungern folgte er 1489

bem elterlichen Villen, bie

ihm liebgeworbene ritten

mäßige SBefdjdftigung mit

ber Stecbtäwijfenfcbaft ju

oertaufd;en. £>ocb ftu#

bierte er fte fafJ fieben

3abre lang in Italien

an ben Unwerfitäten t>on

spabua unb $pat>ia. Sa#

neben aber lag er, mit grö#

ßerem Cüifer, ben b«tna#

niftifeben ©tubien ob unb

(ernte unter anberm auch

ba$ bamate twnScutfcben

noch wenig getriebene

@ried)ifd). 3n feine 23ater#

fiabt juruefgefebrt, f)cif

ratete er unb lief? ftd) bann

ju Djiern 1496 in ben

Nürnberger Stat wählen,

bem er, wenn auch mit

Unterbrechungen, bi$ jum

3abre 1523 angeführte. 211$

Stat$bew würbe er na#

mentlid) wegen feiner glän#

jenbenSSerebfamfeit öftere

mit biplomatifcben ©en#

bungen betraut, er machte

auch einmal einen gelbjug

mit, gegen bie ©cbwei&er

1499, ben er bann fpätet

at$ „beutfeber 38enopbon"

in lateinifcber ©pracbe

unb auch im ©tile ber

Sitten betrieben bat, wo#

mit er in ber beutfeben

£i|ioriograpbie gewiffer#

maßen einen neuen 2Beg

wanbclte. Socb febeinen

ibm bie öffentlichen @e#

fd)äfte nicht entfernt fo lieb gewefen $u fein wie

eine behagliche wijfenfcbaftlicbe SNuße. SNancber#

lei febwere SSerbrießlicbfeiten trugen freilich aud)

ba$ ihrige baju bei, ihm feine amtliche ©tellung ju

oerleibcn. Sachte er hoch fogar eine3eit lang baran,

ben juriftifdjen Softorgrab ju erwerben unb bamit

überhaupt bem State 23alet ju fagen, in bem nach



einer alten, fd)on in ber Sttitfe beö 15 . 3^
bunberttf erwähnten 35eftimmung fein ©tabuierter

ft^en burfte. Offenbar fürchtete man, bafj ber (Ein;

flujj eine£ ©elebrten allju überwiegenb werben

fönnte.

spirdbeimer war ein feljt woblböbenber Sttann.

Stabrungöforgen blieben if>m Seit feinet Sebent

fremb. ©0 fonnte er nach Saune auf bie93efriebig;

ung feinet gelehrten Sieblinggneigungen bebaut

fein. (Er fammelte antife CKönjen unb gefc^nitfene

©feine, allerlei 5?unftgegenftänbe unb matbema;

tifc^e^nffrumente, fofibare£)rude unb£anbfcbrif;

ten. Spirdbeimer war aber meljt ald ein gelehrter

Sileftant. <Sr befafj febr grünblidje Äenntniffe im

©riccbifcben, bie er $u öerfdgebenen, für bie ba;

malige 3d* recht oerbienftoollen fiberfefcungen

gtiecfyifcfyer ©cbriftfteller in$ £ateinifc^e unb jum

Seil auch in$ £)eutfd)e benüfcte. Sajwifdjen be;

febäftigten ihn f)i|fortfcf)e unb geograpfjifc^e 2lr;

beiten. 3« hohem ©rabe feffelten ihn weiter $Dte;

bijin, SSotanif unb Slffronomie, freilich jeigte er

ftch auch ganj befangen im aftrologifcben Siber;

glauben, £>afj er in bem Kampfe jwifeben 0b;

feuranfen unb Steucbliniften auf©eite ber lederen

war, ift felbftoerffänblicb, bocf> bat er auch felbjf

mit ernften unb fatirifd)en ©griffen in ben Äampf
eingegriffen. 2lucf> tbeologifd)e fragen, n>ie bie

Slbenbmablölebre, brühten ij)m in ben fpäteren

3abren feinet Sebent bie 8eber in bie £anb.

SOtan barf wohl fagen, nichts in bem weiten Reiche

ber bamalö au$ ben Affeln mittelalterlicher ©cf^ul^

wei^beit ju neuem Sehen erwacbenben SBiffen;

febaft ift Spirdbeimerg oielfeitigem, empfänglichem

©eiffe fremb geblieben.

50?ef>r aber noch al$ feine fcbriftffellerifcben

Stiftungen ftnb eö feine perfönlicben 25e$iebungen

$u einer grofenSablberoorjüglicbflenhumaniften,

bie spirdbeimer einen beroorragenben Spiafj in ber

beutfeben ©elebrtengefcbicbfe ftdjern. (Eine Stmcbt

berfelben, fein auögebebnter SBriefwecbfel, ift ium
Seil nod) b^ute erhalten unb oon hohem SEBerte. 2ln;

jiebenber, belebenber noch wirfte ber bebeutenbe

SDtann im perfönlicben Umgänge. ©ern fuebte man

ibn auf, in feinem häufe, einer echten „spoefenber;

berge", gingen ein (Eonrab (Eeltiö, ein Ulrich oon

hutten, ein SJtelancbtbon ein unb au$. 5Benn er nicht,

tro$ feiner oielgcrübmfen 8reunbti<bfeit ein $9?ann

bon reijbarem unb berrifebem (Ebarafter, gegen

irgenb jemanb ©roll empfanb, wie gegen (Eobanud

heffuö, fo waren alle nur ooll be$ £obe$ über

bie genoffene ©aftfreunbfd)aft, bie mehr noch al$

butcb reichlich aufgetragene ©peifen unb ©etränfe

bttreb bie heitere, jomale Saune be$ ©aftgeberä ge;

würjt war. Unb auch er war ba, ber gtofje Um
fferblicbe, spirdbeimetö befler greunb, Stürnbergä

unvergleichlicher SJtaler, Sllbred)t Sürer. SEBeld)

geiftreicbe, wifsige unb gelehrte ©efprädje mögen

ba fo manchmal bi$ tief in bie Stacht hinein bei

fröhlich ftetS aufö neue gefülltem SSecher bie

Stäume be$ alten SPatrijierbaufeä belebt höben.

SEBie ber ganjen Seit, fo höftete aud) ben meiften

jener bumaniftifcb gebilbeten SDtänner, jurnal

unferm greunbe^paar Spirdbeimer unb £>ürer,

ein ftarf finnlicbet S«g cm, ber ftch wohl oft in

berben, frivolen ©ebenen geäußert höben wirb.

£)a$ ©anje aber hoch, welth prd^tigeö 35ilb

beutfeber Sienaiffance, beneiben^werte beutf^e

Urfraft oerebelf burch ben ©eift ber nie »er;

ftegenben ©chönbeit ber Slntife. S)ocb, fcheinf e^,

bat Spircfbeimer bem S5ed)er ein wenig $u tapfer

jugefpro^en, jebenfall^ würbe er fd)on frübjeitig

oon bem böfen 3Ulerwelt^leiben jener Sage —
auch ber ©elebrten — befallen, ber ©id)t, ber er

nach ber ©itte ber Seit, bie ein £ob ber Starrheit,

ber ^ablföpfiigfeit u.f.w.entfteben fab, mit heiterer

©elbfiironie baö wi^ige fatirifche©chriftd)en„laus

podagrae“ (Sob be^ spobagra) wibmete. 2luch ein

flcineö 3<mrnal, ba^ er über feine pobagrifchen

Slnfdlle führte, jeigt un^, wie ber ©eift be^ no^
im rüftigften 59tannc^alter ftebenben EOtanne^

t>on ben Saunen biefer ^ranfbeit in Slnfprud) ge;

nommen würbe. <E$ jeugt jugleich oon einer ge;

wiffen ©rünblichfeit in feiner Sebenöfübrung, bie

ftch au^> barin auöfpricht, baf Spirdb^imer ju

feinen Briefen, beuffdjen wie lateinifchen, beoor

er fte abgeben lief, faft ftetö ein genaue^ Äonjept

anfertigte, an bem er ebenfo wie an ben jum £)rud

beftimmten Arbeiten mächtig ftrich unb brrumfeilte.

SBejeichnenb für feine Sebenöweife ift bie reijenbe

ibpüifdje ©djilberung, bie Spirdbeimer oon feinem

Sanbaufentbalte auf einem unweit Stürnbcrg ge;

legenen ©ute Steunbof in einem Briefe an feinen

8reunb 2lbelmann entworfen böt. £r febreibt

barin: „3dj fomme feiten auö bem ©Stoffe, aufer



3lf>b. 73. @übbeutfd)c ©orflanbfcbaft. Äpfr. oon 31.

wenn id) bie Kirche befuge. Unb auch bann bin

id) beritten, nicf)t weil id) bie 3?dhe be$ 3lotcn*

bergg (eineö abeligen 3idubernef?eg) fürdjtete,

fonbern weil id), wie bu weißt, fcf>ted)t ju guße

bin. Soch fehlt e$ mir nid)t an hinreichenber €r*

gßfsung. Se$ Borgens nad) bem ©ebef fcf>e

id) mit Suff jwei gerben blßfenber ©d)afe auf

bie 2Beibe eilen, ©roße, jottige £unbe begleiten

fte, mit ©tad)elf)al$bdnbern bewehrt, wegen ber

SSBölfe. Ülinberfjeerben folgen, juleftt erfd)eint

aud) ba$ borkige ©efd)lecht ber ©d)weine, bie burch

fförrifcfje^ SIBefen ihren Treibern unauggefeftt &u

fchaffen machen. 3)1 bie$ ©d)aufpiel oorbei, fo

befd)dftige id) mid) einen großen Seil be$ £age$

mit bem Sefen ^latonifd)er ©griffen, bin id)

hoch jur 3cit fo glüdlid), Pon meinen 21mt&

gefd)dften befreit $u fein. Sann effe id) Mittag,

unb nun erfreut rnid) halb ein 35lid in$ greie,

halb lefe id) ©efd)id)fen (historias) ober er*

Weitere mich fonfi irgenbwie, §. 35. mit €0?uftf

(<pirdheimer, $u allen Singen befdhigt, fonnte

wie £utl)er oortrefflid) bie Saute fchlagen). 2Jud)

meine nid^t geringe Äorrefponbenj erlebige id)

£irfd)»ogel 1545. Berlin, Äupfer|lid)faMnet. B. 76.

am 2Rad)mittag. 3$i3weilen befugen mid) gute

greunbe, 9fad)barn mit grau unb $inbern, bie

id) bei bem Überfluß be$ Sanbftfscä an gleifd)

unb giften prdchtig $u bewirten permag. 3Ä
fein S5efu«d> ba, fo labe id) mir wol)l bie dauern

jum (Sffen ein, namentlich an gefftagen, unb

unterhalte mid) bann mit ihnen über ben Sanb*

bau unb bie 3fatur, ja ich befähige wohl auch

einmal fdmflidje dauern be$ £>rt$ mitfamt ihren

SBeibern, mit ihren ©ßfmen unb ben jungen

Sirnen. Sanacf) nehme ich lieber bie 3$fid)er

jur£anb, geifflid)e ober aud) ^eibnifche, mitSSor*

liebe aber fold)e, bie Pon ber £>errlicf)feit ber

Statur unb Pon ben ©itten ber $D?enfd)en hanbeln.

©0 bleibe id) oft bi$ tief in bie 9?ad)t hinein wach.

SQSenn e$ aber flar iff, beobachte ich mit meinen

affrologifchen 3nffrumenten ber SBanbelfferne

Sauf, benn bie brei oberen leuchten jeftt hoch 00m
Fimmel. (Erf? fpdt, aber immer ohne Slbenbeffen,

gehe ich $u SÖctte."

33on legerem abgefehen, bag nicht nad) jeber*

manntf ©efchmad fein bürfte, giebt cß etwatf $ßff*

licheretf, al$ biefetf©tüd humaniffifd)en ©eiehrten*



2
U>b

74.

Äulturbilt)

einer

fleinen

franfifefcen

SReid)6(}flt>t

im

16.

gaftrljunbert.

2

Bint>öt)eim

in

SKittelfranfen

1576.

Äpfr.

t>on

®ecrg

9
Bed?ter.

2
Bien,

£.

Äupfcrtfidtfammlung.

A.

2.



88 ©clc^rtc grauen

lebend, um baß man ben feinfinnigen Spifuräer

wohl nod) fycrxte beneiden möchte? 2Benn einer,

fo hat wohl ber ©eiehrte ben Sauber be3 £o*

rajifchen „beatus ille, qui procul negotiis“,

empfunben. Samaltf aber, wie wenigen war bie$

befchieben! 9Ber t>on ben ©elehrten hafte bamalö

»ermögenbe 53erwanbte aufbemSanbe, bei benen

er bie Serien 1>dtfe jubringen förnten! Soch eß

lag nicht allein am können. <pircff)eimer frf?cint

ftd) nur in ben fehweren Seilen, wenn bie ^3eft in

Nürnberg wütete, auf bem £anbe aufgchalten ju

haben. Sie Deroofität unferer 3eit war bamalä

noch unbefannt, ba£ 25cbürfnitf nad) Erholung

im £anb* unb Skbeleben bei ben ©elehrten nur

wenig entwicfelt.

(Ehe wir (pirefheimer »crlaffen, jiemt eß un$,

hier noch fcbliejj lieb feiner ©chweffer ju gebenfett,

ber eblen @harita£, $btifftn »on ©t. (Elara in

•Nürnberg, bie wegen ihrer 2Mlbung unb ©elchr*

famfeit allgemein gefeiert war, mit Männern wie

<Selti£, <5f>riffopt> ©cheurl u.f.w. lafeinifd^e Briefe

wed)felte unb fo ein treffliches SSeifpiel barffellt

für fo mand)e — nicht gerabe alljuoiele — ge*

lehrte unb gebilbete grauen, bie eS bamalS in

Seutfdjlanb, namentlich in ben Flößern, gegeben

hat. Sntereffanfer noch »ff w»S freilich bie (Ehe*

frau beS (Eonrab ^Jeutinger in 2lugSburg, grau

Margaretha, auS bem ©efdjlechfe ber SSBelfer

jfammenb, bie ihren Mann bei feinen gelehrten

gorfchungen, inSbefonbere nad) 3nfd>riften unb

anberen Überreden berVergangenheit,mitSiöhrig^

feit unb ©achfenntniS unterste.

beantworten wir unS fchließlid) bie grage: Mie

iff baS gelehrte Mefen burch ben £>umaniSmuS

oeränbert worben?

bor allem hat er eß verweltlicht, äußerlich »ab

innerlich, äußerlich, inbem an ©teile ber mittel*

alterlichen halben unb ganjen „Pfaffen" jefct oor*

jugSweife £aien als Sräger ber gelehrten bUbung

erfcheinen, ein Suffanb, ber allerbingS erff burd) bie

Aufhebung beß (EölibatS in golge ber Deformation

bauernb befeffigt würbe, innerlich, inbem mit ber

bienenben ©tellung, bie baS fcholaftifche ©pflem

benartes, b.h.benweltlichenMifTenfchaften,gegen*

über ber Xheologie angewiefen hatte, enbgöltig ge*

brodjen würbe. Sie Miffenfchaft fühlte ftch frei,

fte felbfi war ftd) h6d)ffer ^meef. Sabei blieb eß

aud), wenigffcnS burd)auS in ber sprapiS, wenn

2lbb. 75. ©n SRitter unb bie neun SDfufen. Jpoljfcbnitt non Jpanö ©cbäufelin ^14.80—1540)

oon iSartfcb bem ©. ®ei)am jugefdnieben. £>reeben, Äupferflicbfabtner. B. 166.



2(6b. 7 <?. Sie neun DKufcn frönen £>omer al$ Sichter. §oljfchnitt auö: Hippocratis opera. ’^afef, 2t. Sratanfcer, i J26 .

auch t>ie Reformatoren unb felbfl ein £>umanifl

wie Melanchtbon in Der S^eorie cnffchieben wiebet

bie alte Sluffaffung berfünbetcn, unb aud) bet Uni*

berftfätöbetrieb bie pbilofopbifchen Siöciplinen

nach toie t>or in bie untere gafultät bannte.

sbiefc greibeit ber MifTenfcbaft ifl inbetf nicht fo

$u berflehen, alö ob bie ©elcbtten fortan borautf*

fefsungölog, alfo bot allem ebne Rfidflcht auf bie

cbtifllichen Sogmen, fei eß ber alten ober ber neuen

Kirche, an ihre Arbeit gegangen wären. Sie$ trifft

wäbtenb ber buntaniffifeben ^Jeriobe unb auch in

ben nächflen 200 fahren nur bei febr wenigen ju.

SJUerbingg Bweiflet an ben chrifllichen ©lauben&

fä|en, ja förmliche ©otteöleugner unb Sltbeiflen

bat cß ju alten Beiten gegeben. Sag Mittelalter

nannte fte Spifuräer, in Selten mit Vorliebe

Slberroiflen. Sa biefe Seute aber febr borftchtig

fein mußten, auch rneifl gar feinenSlnflanb nabmen,

bie borgefdjriebenen fird)lichen ©ebräuche $u er*

füllen, fo ifl eß febr fd>wer, fte nachjuweifen, unb

inöbefonbere unter ben beutfeben mitfelalter*

lieben ©elebrten folcbe, bie biefer Richtung an*

gehörten, ;u nennen. Unfere bejferen ftenntniffe

ftnb cß aber wohl nicht allein, bie ung bei tytt

botragenben Rerftefern beg £>umanigmug mehr

ober weniger auggefprochene teligiongfeinbliche

Neigungen erfennen laffen. Sie übertriebene 2ßert*

fd)ä$ung ber bdbnifchen Autoren, bot allem bag

©tubium ber antifen ^bilofopbie, mußte mit Rot*

wenbigfeit berartige Xenben&en im ©efolge haben.

Ser italienifcbe iputnanigmug ifl gan$ burchfefct

mit irreligiöfen Slnfchauungen. Slber auch bei ben

beutfeben ^umaniflen treten fte ung gclcgentlid;

in gerabeju fribolet SBeife entgegen, ^3eter £uber,

ben bie 55afeler Xbcologen wegen feiner Bweifel

an ber Sreieinigfeit ju betfe^ern fud)fen, fpoffete,

er wolle, ehe er ftcb bei'brennen taffe, fogar an bie

SSiereinigfeit glauben. Ser $anonifer Sonrab

Mutianug erflärte: „Sen Rocf, 55art unb bie 23or*

baut Sbrifli berebre ich nicht; ich berebre ben

lebenbigen ©oft, ber webet Rocf nod) 55art trägt,

auch feineSSorbautaufber Srbe jurüdgelaffen bat."

Seifig rät ineinem feinerEpigramme, man„folle ftcb

beg £ebeng freuen, ba bag, wag ebebem Richte war,

bod) wieber in Ridjfg &urücfgcbc", unb $eigt aud)

fonfl tro§ gelegentlicher frommer Slnwanbhtngen

eine böllig antif*naturaliflifd>e SBeltanfcbauung.

Ser £öllenflrafen fpotfet er alg einer Stfwbung

ber faulen Pfaffen; er fuebf auch ben Spotcig*

rnug unb bag Buchen beg $teu;eg lächerlich 51t

machen. Unb Sragntug? Sr war biel ju bor*

ftchtig, wenn man will, ju feige, um ftdj in biefer

£>inftcbt 35lößen ju geben. Slber wenn er j. 55. an

^irefbeinter fd)reibt, et würbe feinen Slnflanb

nehmen, bie 2lnftd)fen ber Slrianer unb^Jelagianet

$u teilen, wenn fte bon ber $ird)e gebilligt würben,

fo glauben wir hoch barin eine feine Ironie beg

in religiöfen Singen jurn minbeflen gleichgültigen

©pötferg erfennen ju bürfen. 3n feiner £ebre,

baß bie Stählungen ber 55ibcl allegorifch aufju*

faffen feien— wie bag im Sin&elncn ju berflchen

fei, fagt er nid;t — fiebf ©eiger gewiß mit Redjt

einen„gewaltigen2lnfab jur^ritif, eineSlnbeutung

ber menfdjlidjenSnfflebungöartber^ibel." SBabr*

baft gläubige ©emüter haben für biefe berflecfte

Sreigeiflerei beg Sraömuö auch immer eine feine



QSefreiung ber 2BiiTenfd>aft

21bb. 77. Q5»tt>niö bcö 3cbonneö ©leibanuö (1506—1556).

Äpfr. »on 3acob »on £epben.

(Empfindung gehabt. £utber nannte if>n gerabeju

einen Reiben unb (Epifuräer, unb ben 2llt tircfylicfycn

blieb er aud) nad) feiner entwichenen 2lbfage an

Sufbcr immer »erbäebtig. Sem gegenüber bat cg

wenig jufagen, baß(Eragmug ber SDJutter ©otteg in

Soretfo feine ©eele »ermad)te. Sie ©terbefacra;

mente f>at er in ber £b<*f nicht genommen. £utf)er

wollte aud) nirfjt glauben, wag ihm erjdblt würbe,

baß (Eragmug unter Anrufung beg Dameng 2fefu

»erfebieben fei. ©ein ©d)ü(er Slmgborf bemerfte,

wenn auch nid)t mit SBejug auf Qüragmug: „0 wie

fcfywer werben bie i?oc^gete^rfen felig!"

Ser Befreiung beg Sßijfeng »on ber £err;

fdjaft ber Geologie im allgemeinen entfprid)t eg,

baß jebe StBiffenfcbaft im befonberen bie Seffeln

ber trabitionellen ©cßulweigbeit abjuflreifen be;

ftrebt war. Ser Slugganggpunft ift immer bag

©tubium ber gewijfermaßen neu;

entbeeften Sllfen. 5Bie baburd) in

formaler £infWt bie ©praeße ge;

reinigt, barbarifebe Sebrbücber ent;

fernt, gute legbare Xcpte, braud)*

bare SSofabularien unb £epifa

bergeftellt würben, fo ging man
materiell auf bie (Erforfcbung ber

in ben alten ©cßriftffellern unb

alg Senfmüler überlieferten Sllter;

tümer jurücf, man erklärte bie

Slutoren ^ifiorifrf^, unb bieg fam

nun and) ber 35ibel unb bem

Corpus iuris $u gute. Ser mos

italicus ber ^uriften würbe »er;

fpottet, bie Sßeologie, an ber jefct

aud) Saien arbeiteten, würbe neu

befrudjtet, ja »öllig umgeflaltet

(Sufber). 3n ber^3l)ilofopbie wur;

ben bie lateinifd)en Xepte beg 2lri;

ftoteleg auf©runblage ber griecfyi;

Wen Originale »erbeffert. Socb

war bie Seinbfcbaff gegen feine

bigberige 2llleinberrWaft fo groß,

baß man ibn eine Seit lang am
liebften ganj »on ben Unwerfitäten

»erbannt f)ätte. Sag ©tubium

ber ißbitofopbie würbe überhaupt

»on ben beutWen £umaniften

ftarf »ernacblaffigt. 2lufetbiWem

©ebiefe inbeg ift ber £mmanigmug »on unfcbäfc;

barer 95ebeutung gewefen. (Er erneuerte ein antifeg

Sbeal, inbem er wijfenWaftlWe unb ftttlid)e 2lug;

bilbung alg bWW^ allcg ©trebeng binfJeüte.

„Gilbung ift ber 2Beg $ur£ugenb, bag iftbie@umme

aller bumaniftifeben Sebengweigbcit!" (Erft im ©e;

folge ber Deformation bat ftcb bann aud) wieber

bag »om ^umanigmug »ergeffene ober wenigfteng

nicht genügenb beachtete @briffcntum bajugefellt.

Ser ifJoeftc ber^umaniften würbe Won wieber;

holt gebadet, ©ie war eine lateinifcbe unb Won alg

folcbe burebaug un»olfgtümlid). Saber jeigt ftcb

auch ein auffallenberSDtangel an^umor im #utna;

nigmug, fo febr ber SBifc feine ftarfe ©eite ift. Sie

Ziehungen ber £>umaniften jur bilbenben Äunft,

bie fte mit „antififeben" Sarftellungen belebten,

ftnb nicht immer beilfam gewefen. gxoftige 2llle;



©tSrfung bed gefcbicbtlicpen ©innl

gorie gebief): eä genügt
,
an bag 23erhältnty be$

geteerten $pircfheimer ju Albretyt Dürer zu er;

innern. Die ©tyulb baran lag mof)l großenteils

an ber beutftyen ^Jebanferie. 3n Italien — man
benfe an Daphael — mürben biefc gelehrten Ein;

flüffe ganz anberS oerarbeitef.

©elbfloerflänblity fotl bamit nitytS gefagt fein

gegen bie beutftye Denaiffancefunfl überhaupt, oon

ber ber£>umaniStnuS burtyauS ju trennen ifl. £e(j;

terer iff eine miffenftyaftlitye, gelehrte 23emegung.

©ein befler Xeil aber ifl ber ©eifl unabhängiger

gorftyung (^)au(fen). Überall feljen mir bie $ritif

ftcf> regen, ©o namentlich auch auf betn gelbe

ber ©eftyityte. DaS geftyitytlitye 35emufjtfein

mirb mächtig geflärft. Dies ifi ein prinzipieller

©egenfety jum Mittelalter, mo man fo unhiflorifty

lebte, mie man eS einer fo bebeutenben Kultur

faum Zutrauen mötyte. 3m Sufammenhang bat

mit fleht bie Belebung beS Patriotismus. Siliere

bingS beruht er mcfentlich auf antifen unb italie^

niftyen SSorbilbern unb hat infolgebeffen häufig

etrnaS flarf AnempfunbeneS. Doch rnatyte ihn

ber #otymut bergrentben, inSbefonbere ber 3ta;

liener, nicht feiten ju einem marmen unb echtem

Man ftymärntfe für bie beutfehe 23or$eit, man
flagte, bafj ihre großen Männer feine geeigneten

©tyriftfleller gefunben hätten. Diefem Mangel

fuchte man fegt abzuhelfen. Vielfach fehen mir

je&t gürflen unb ©täbte birefte Aufträge zur ©e;

ftyitytSftyreibung erteilen. Aoentin, ber baierifche

£ifloriograph, ©leibanuS, ber ©eftyitytSftyreiber

ber Deformation (Abb. 77), mürben mit einem

recht anfehnlichen 3uhee^gehalte angeflellt. DaS
(ich in feiner 35ebeutung fühlenbe 3nbmibuum
tritt namentlich in ben biographifchen Arbeiten

Zumal in ber Autobiographie zu Xage. 33ei allem

gortfehritt freilich mar ber ©eifl ber $ritif noch

nicht fo geflärft, bafj nicht immer noty eine Unzahl

non gabeln, falfchen Etymologien u. f. m. in bie

©eftyitytSmerfe Aufnahme gefunben hätte. Unb

auch bemufjte, fretye Xäuftyungen, mie bie beS

gelehrten AbtS XrityemiuS oon Xrittenheim, fan;

ben noty vielfach ©lauben.

Der genannte XrityemiuS (1462—1516), ber

ftty felbfl barin gefiel, für einen Sauberer gehalten

ju merben, traf einmal auf ber Deife 1506 mit

einem Magifier ©eorgiuS ©abellicuS gaufluS $u;

fammen, meltyer ftty als Defromantifer, Aflrologe

unb magus secundusauffpielteunbunter anberem

bamit prahlte, alle bie Munber, bie oon EljriffuS

erjählt mürben, felber oerrichten ju fßnnen. Diefer

gaufluS— bei anberen heifjt er 3of>anneS gaufluS

— mar ein betrügetiftyet unb ftyminbetyafter

Menfty, ber ben Leuten baS ©elb auS ber Xaftye

locfte unb in jügetlofen AuSftymeifungen ftty erging.

Er hatte immer einen £unb bei ftty, ber niemanb

anberS gemefen fein foll als ber leibhaftige Xeufel,

mit bem ber ©tymarzfünfller ein 35ünbniS gen

ftyloffen. Allerlei alte Sauberjlücftyen oon Alber;

tuS MagnuS u.a. mürben auty ihm jugeftyrie;

ben unb neue bazu erfunben. Dafür nahm er aber

auty ein ftyrecflityeS Enbe. Der Xeufel erflicfte

ihn unb brehte ihm auf ber Xotenbahre baS ©e;

fttyt naty unten. ES blieb auty fo, obgleich bie

£eitye mehrmals umgemenbet mürbe. AuS foltyen

Bügen enfflanb bie gauflfage in ber oerftyiebene

Xrabitionenmahrzunehmen ftnb. Mantye matyten

gaufl zu einem Poeten unb £>utnaniflen, ber ftty

j. 35. anheiftyig matyte, bie oerlorenen ^ombbien

beS $ptautu$ unb Xerenj mieber horbetzuftyaffen,

ber in Erfurt über ben Corner laS unb feinen

Abb. 78. gau(l unb 3J?ept)iftopt>eleö. Äpfr. oon

Sbriftopb oon @i(pem 1608.
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Abb. 79. Xitel beö älteden gaugbuebeö. 1587.

granffurt, 3d)- @pied.

3uf)örern bie alten Selben born Xobeöfd)laf er#

wedfe, barunfer ben ^olpphem, bet* nicf>t tbiebet

$ur Xhüre hinauf tbill unb ben ©tubenten

feinen fleinen ©djrecfen einjagte. €0f?ef>r nod),

in ber 1587 crfd;ienenen erften Iitterarifdf>en ©e#

ftalfung ber gaujffage (f. obenftehenben Xitel)

erfcßeint Sauft fd)on nicht gan$ unähnlid; bem

erhabenen SMlbe, bag tbir ung nach @oetl>e

bon ihm ju matten gewohnt finb. Ser @ol;n

eineg tf)üringifd;en dauern, ftubierte er $u SIBitten#

berg Xfjeologie unb erlangte ben tf>eologifd)en

Softorgrab, bann aber, feßon auf ber ©d)ule ber

„©pefulieret" genannt, nahm er ftd) bor, bie „Sie#

mente ju fpefulieren", er würbe ein „2Beltmenfch",

b. I). er ging jur weltlichen ©elehrfamfeit über,

machte feinen Softor SDtebicinä, trieb SDtathcmatif

unb Aftrologie unb ergab ftd; bem Xeufcl. Aber

immer beherrfd)t ihn ein titanenhafter Srang nach

SSBiffcn. „Sr nahm an ftd) Ablergflügel unb wollte

alle ©rünb am Fimmel unb Srben erforfdjen",

fagt bag Snuftbud). Ser Xcufel füll ihm alle

feine S^gen beantworten. Sr befcfjtbßrt bie grie#

d;ifd;e Helena, bag feßönfte SÖScib ber 5Belt; bag

Äinb, bag fte gebiert, lägt ihn bie Sufunft

flauen. Sod; biefer unjtillbare Xrieb nach ben

©eheimniffen beg SBijfeng ift eitle SSermeffen#

heit, ©eine ©träfe trifft ihn nicht unberbienf.

5Bir fehen barin bie bamalige Anfdgauung beg

23olfeg über ben grübelnben unb naturforfchenben

©eiehrten auggebrüeft. 35ei allem 3tefpeft tbittert

eg überall Xeufelgfünfte. Ser fcf>önfte 3ug beg

©eiehrten, ber nur ben tiefften ©eiftern eigen ift,

bem SSolfe ift er eine Auflehnung wiber ©otf.

Sag in bem Sauftbud) ingbefonbere auch bie An#

Planungen ber ftrengen Lutheraner jum 5GBorte

fomtnen, bag gauff getbiffermagen ein ©egenbilb

Lutherg tft, ber alleg nur bon ber göttlichen ©nabe

erwartete, fei hier nur nebenbei ermahnt.

Ser hiftorifche Sauft mar jweifellog burd) unb

burch ein Sharlatan unb Betrüger. Sin ©tücf

babon fcfjeint auch einem Spanne anjuhaften, ber

mie Sauf* im 93erbad;tc ftanb, geheime fünfte ju

berftehen, jebenfallg aber eine ber eigenartigen

Srfdjeinungen ber beutfehen ©elehrtengefchichte

barftcltt, fphilippu^ Aureolug Xheophraftug SÖom#

baftug fßaracelfug bon Hohenheim (1493—1541 ).

©d)on biefer bon ihm felbft gewählte 9?amc beutet

aufetwag Augerorbentlicheg hi«/ wofür ber Sttawt

ftd) augjugeben liebte. Sr ftammte aug einem abe#

ligen ©efcf)led;f, über feinen ©tubiengang ift nur

fehr wenig ©ichereg befannt. 3ebenfallö führte

er ein fehr unftewtf Leben, inbem er faft beftättbig

auf ber 2öanberfd)aft war unb einen großen Xeil

namentlid; be^ mittleren Suropaö bereifte. Sine

SSeile lebte er auch «13 ^rofeffor ber COtebijin unb

orbentlidjer ©tabtarjt in SSafel, wo er feiner Seinb#

fegaft gegen bie alte mebijinifche ©cßule inbeg in

einer SSBeife Luft machte, bag er faunt nach 3ahre^#

frift wieber weiter mugte. Sr berbrannte hier

nämlich angeblid), wie Luther bag geiftliche Otecht,

öffentlid; bie SIBerfe be^ ©alenu^ unb Abicentta

unb hielt feine SSorlefungcn — ber erfte ^rofeffor,

ber ftd; beffen ertühnte — in beutfeßer ©praeße.

2Son feiner hohen 35ebeututtg für bie ^Otebijin ift
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tyaracelfu«. SDfpjtif. ©ämonengfaube

&&&&&&&&&&&&
in bet SDfonogtaphie übet ben 2lr$t gehanbelt

worben.

iparacelfu$ war, wie gejagt, ein fahtenber SDfann,

ohne ffanbige Heimat, auch ohne SBeib unb^inber,

bem Xrunfe fefjr ergeben. Sajj ihm noch fottfi

aüettei üble ©igenfchaften nad)gefagt würben,

Prahlerei unb ©chmdhfucht, ©chmui-$ — er foll

ftcf> einmal jwei 3ahee lang nicf)t au^gefleibet haben

— ©elbgier unb 3gnoranj, ijf jum Xeil wof)l auf

bie böfe Sfachtebe feiner Seinbe jurücfjufühten.

23on ber S5ud)
v

gcle^rfamfeit ^ielt er jebenfalll

nid)f$. ©eine ©chuhtiemen wüften mehr al$ bie

2llten, fein 23art f>abe mehr Erfahrung al$ bie

hohen ©chulen in$gefamt, behauptete er t>on

3n feinem SRarf^laffe befanben ftd) aud) nur t>ier

gebrucfte 35ücf>er, unb biefe waren feine mebi;

$inifd)en.

^aracelfuö war 2lt$f, 2llcf>imifl unb Xheofoph*

$0?an würbe ihn heute auch nod) al$ ©piritijl be;

$eid)nen. ©eine ©runtanfehauungen hingen ganj

mit bem auf$ SDfpffifche geröteten 3uge be$ Seit;

altert jufamtnen. 2fu<^> bafür iff bie Neigung

wcfentlich bon Italien au$ geförbert worben. Sie

italienifd)en #umanijfen haben ndmlid) nirf)t nur

ben„©ott ber «Ph^cfcph^n", jpiato felbjf, wieber an

ba$ Sicht g logen, fie gingen auch barüber hinauf

ber verborgenen 2S$ei$f>eit einer 9J?enge apofrppher

©prücf)e unb ©chriften nach, bie angeblich non

£)rpheu$, bon Sinu$, von EPpthagorae herrühren

feilten; unb aud) wunbertiche orientalifche Cüle;

mente jogen fie in ihren $rei$, Soroaffer, $erme$

Xri$ntegijfo$, bie jübifd)e ©eheimlehre ber $ab;

bala u. f. w. 2lu$ biefen berfchiebenartigen 25e;

ffanbteilen machten fte ftch einen neuen fog. EjMato;

ni$mu$ jurecht, ben wir im wefentlid)en a1$ einen

poetifd) ; phantaffifd)en, bon Sdntonenglauben

burchfefeten ntpjiifd)en E|3anfhei$mu$ bezeichnen

fönnen. Sen Sinjfufj biefer Ephilofophie gewahren

wir fchon bei bem eifrig ^ religiöfen 2lgricola.

Dleudjlin, ber £>ebtaiff, bertiefte jtch ganz in bie

für un$ nur ldchet(id)e Suhlenmpjfif ber $ab;

bala unb ber angeblichen neupptl)agotdifchen

Sehre. @elti$, ber ftch felbjf ben „Sßermdhlten ber

EPhilofophie" nennt, ging ben berborgenen $rdf;

ten bet ©rbe unb be$ SCBajTcrö nach, ihn locften

bie geheimnisvollen ©amen allerSinge unb be$

jpimmelS leuchtenbe geuer. Sa$ SSSelfganje, ben

$9fafrofo$mu$ badete er ftch ph<*ntaftevoll belebt.

Sid)tjfrahlen burd)ziehen bie Sldume bon ben

himmlifchen ©eijfern ber ©ejfirne hinunter $u

ben ihnen berwanbten $rdufern unb ©feinen, bot

allem $u bem $?enfd)en, bem $D?ifrofo$mu$. ©$
war jene mpjfifch ; poetifd)e ©timmung, beten

Sauber wir noch honte, wie b. 25e$olb bemerft,

empftnben in bem ©eftd)t be$ gaujf, wo

„jpimttietefräfte auf unb nieberfteigen

Unb jid) bie golbnen ©mer reichen!

Sföit fegenbuftenben ©dringen
93om Jpimmel burch bie ©be bringen,

£armonifcb alt baö 2111 burcbflmgen."

Siefe mp(fifchen©runbgebanfen bejiimmen nun

auch bie Ephilofophie be$ jparacelfuS. „Seme",

fchreibt er, „artem cabbalisticam, bie fd)liejjt atleö

auf." Sod) biefe $unjf braucht eben nicht müf>*

fam gelernt zu werben, benn im ©d)lafe ojfenbart

©ott bem ©eijf be$ $0?enfd)en ihre ©eheimnijfe.

Sa „fchwingt ber ftberifche Seib be$ SOfenfchen fich

ju feinen SSdfern auf. ©r hdlt ©efprdche mit bem

©ejfirn. 2luch nach bem Xobe feljrt er wieber in

bie ©ejfirne jurücf, fowie ber ©rbenleib in ben

allgemeinen ©d)ojj be^ 3rbifd)en." 3m SDfenfchen

jfnb brei $Ö3elten oereinigt, bie fbrpcrliche 2Belt,

bie unjferbliche ©eele unb bie 2lffralwelf, beten

3feprdfentant ber geijfige, ber ftberifche ober 2ljftal;

leib ijf. Siefer fann „burch bie SRatur hinburi^^

fehen wie bur^ ©laö", bie „inneren ©igenfehaften

ber Körper unb alle £>eimlichfeiten feiner ?9fit^

menfd^en erfchauen." ijf möglich, baf mein

©eijf ohne be£ Seibeö ipülfe burch inbtünffigetf

SBort allein unb ohne ©d)wert einen anbern jfeche

oberoerwunbe //
,unb„biejfrenge3maginationeineö

anbern wiber mich oermag mich ju töten", jtnb beß

Eparacelfuäeigene SCBorfe. „Sie ©efchichten ber©r^

ben gefchehen im Fimmel, che bieö auf ©rben an;

gegangen unb befdjehen ijf. 211$ fo einen frdumf,

ba$ morgen gefd)ieht, alfo Iduft ber Fimmel oor

unb thut alle 5ö3erfe, bie nachher ber SOfenfd) auf

©rben oollbringt." Sie ©ejfirne werben oon

©eijfern höherer 2lrt bewohnt, bie bie ©chicffale

ber 5)?enfchen regieren. 5CBa$ in ber grofen 533elt,

im S3fafrofo$mu$, ber Jupiter, ba$ ijf im SUfifro;

fo$mu$, im COfenfchen, ber Duintejfenj ber gropen

5Belt, bie Sunge. <£benfo ijf bie ©onne ba$ ^erj,

bie ?9fi4 ©aturn, bie Mieten 23enu$ u.f. w. 3ficht$
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Abb. 81. Sßiltmiö beö 3ol>. ©toeffler (14-52—ij30» ^>oIjfcf>nitt eineö

unbefannten 93?ei|le». Berlin, Äupferflid)fabinet. P. III. p. 392, 61.

tfi tot in Der Slftatur, £>ie (Erbe

atmet, fo auch bie^)flanzett.£>ie

3linbe ifi if>re £>aut, bie 3515t#

ter ftnb ihre£>aare, t>ie 2ßur$el

ihr 3Kunb unb Sttagen, #ar$

unb ©ummi ihre (Elemente.

9iichtanber£bie©teine. 2(uc^

fte leben, fie effen unb ftinfen

unb geben 2lug(eerungen t»n

ftd). 3« allen uier (Elementen

ftnb unenblich oiele geifiige

©ubflanjen, im 2Baffer bie

3tymphen ober Unbenen, in

ber £uft ©pfoanen, in bet

(Erbe bie ©nonten, im geuer

bie ©alamanber. ©ie ftnb

wie bie reinen ©eifier burcf)#

ftdjtig unb unglaublich fcf>neCI,

haben aber auch $6rper »ie

bie Sftcnfchen, leben, effen

unb fprechen »ie biefe; »enn

fte aber fierben, bleibt feine

©eele jurficf, benn fte haben

feine. 3öir fchen, felbfi 2ln#

fldnge au£ €0idr^jen machen

ftd) bemerfbar.

(E3 iff flar, bap fold)e unb

5hnlid)e Sßorfiellungen bem

uralten 3Bahnc ber 2lfirologie

gar fehr 2ßorfd)ub leiffen mußten. (Eeltiö ifi ganz

baoon beherrfd)t, feine gelegentlichen 2U»f5Ue

gegen bie 2lfirologen ftnb nicht ernfi ju nehmen.

3Bieberl)olt fiellt er ftch «nt* feiner ©eliebten bie

9iat»itat; at$ er einmal t>on ©trapenrdubern

überfallen »urbe, giebt er ftch felber @d)utb,

»eil er, ohne auf bie ungünfüge ^onfiellation

ju achten, bie Sleife angetreten habe. (Ebenfo

^3ircff>eimer. 3n feinen hinferlaffenen papieren

finbcn ftch zahlreiche ^oroffope für feine 35er#

»anbten unb Sreunbe, ben $aifer ober aud) für

wichtige (Ereigniffc, oon feiner eigenen fjanb ent#

»orfen. 3« einem 35riefc au$ ber fpdteren 3eit

feinet £eben£ behauptet er, bap er „oorlengfi be$

35apfie$ gall, Anbetung ber ©efe$, ©efdngnip

be£ ÄönigtS oon Sranfreich, Unglücf be£ Ungar#

lanbtf fambt 2lufrul)r be$ gemeinen 2ßolf$— ge#

meint ifi ber 33auernaufffanb 1525 — angejeigt

unb al»eg gefagt, ba£ »erb ber ©ünb ©traf fein,

»ie ba£ oiel 3)?enfchen oon mir gehört haben, bie

ie$ fcheinperlich (b.h. offenbar) fchen, ob ich geirrt

hab ober nif. SlUein ifi e£ noch nicht recht über

bie SSenebiger, »ie ich gefaxt hab, gangen, $»eifel

aber nit, ir »erb am <Enb auch nit oergeffcn, ©ott

geb, bap »ir in ben 3ieid)gfi5bten alfo unb ohne

härtere ©traf baoonfommen. 533aö ich gefagt, hab

ich nit erraten, fonbcrn au£ rechtem ©runb ber

Slfirologie gethan, »olt ©ott, ich hält e£ nicht fo

»ohl erraten." 2lud) €9?elancf>tf>on »ar ein über#

jeugter 2lnh5ngerbiefer2lfter»ijfenfd;aft,»ahrenb

£utl)er meinte: „3Bir ftnb Herren über bie @e#

fiitne." $DMand)tf)on hatte jum Sehrer in Tübingen

ben frommen, oiclfeitig gelehrten unb humanifiifd)

gebilbeten3ohann©toeffler(i452— i5gi)gehabt,

ber »ohl al£ bag #aupt ber bamaligen Slfirologen

gelten bfirfte (©eiger). S0?it feinen 3S3ei$fagungen



Sie tyrnftifeii. jpe;cnirötm

2lbb. 83 . Ä'alenberfd)reiber. Titelblatt einer <praftif auö bem 3«!)« H92.
’

DWüncfcen, Äupferflicbfabinet. ©Treiber 1930.

hatte et allerbingtf nicht t>ict 0lücf. gär ben

25. gebruar 1524 fyatte et etwaä gan$ 2lußer#

orbentlid)c£ oorauögefagt, weil nämlich oon 20

•^onjunftionen bet üBattbelfletne 16 bag 533affet^

jeichen beftfcen würben. 2lllgemein fürstete man

eine jweite große ©infflut, f?att betfelben trat

aber eine große Xrocfenheit ein. ©urch folche

3rrtümer liefen ftd) aber nur wenige twn bem

einmal erfaßten SEBahnglauben abbringen. ©ie

sßraftifa unb <ptognoflita,

bie üotf£tümlid)en ^alenber

mit ^Prophezeiungen auf

baS fommenbe 3aht ober

gar in eine fernere 3«f«nft

tarnen barnalg gerabe ju

f>öcf?f?er 2Müte. ©ie enthiel#

ten außerbem eine Stenge

mebijinifcfyer 23orfchtiften,

wie man ftd) beim Sinnet

men einer Slrjnei, beim

21berlaffen, beim beginn

einer $ur flrenge nad) ber

^onjtellation ber ©efiirne,

inöbefonbere nach ben Die#

genfen be£ Xageö ober ber

©funbe — einem ber fteben

Planeten — unb nad; bem

©tanbe ber 12 Käufer be$

Xierfreifeg $u rid^ten höbe,

©ewßtwlid) waren ihnen

fog. Slberlaßmännchen bei#

gegeben (ftehe gegenüber#

ftehenbe gigur).

Seiber erhielt nun auch

ber ftnfiete 23olt£glaube an

Xeufel unb £>epen burch bie

©ämonenlehre be$ italieni#

fchen $piatoni$mug neue be#

bentliche Dlahrung. 3wei

ber bebeufenbfien Vertreter

be$ beutfchen^umanitfmug,

Xrithemiuö unb ber Xü#

binger ^Joet unb ^rofeffor

Heinrich S5cbel haben ftd)

fanatifch für bie £>ejcenoer#

brennung auggefprod)en.

©er ©eiehrte ifi eben

and) nur ein^robuft feiner Seif, auch wenn er ihr

in fühnen ^ippothefen, in ber Qinfbecfung ungeahn#

ter Sufammenhänge, in ber Sluffiellung neuer $pro#

bleme weit oorau^ueilen fcheint. ©aß ber £uma#
nitfmug, bie glorreiche (Entwicfelung ber Sftatur#

wiffenfdhaften in ber neueren Seit bamit beginnend

auch folcheDKänner heroorbrachte, bafür zeugt allein

ber große Diarne be$ Äopernifutf (1473— 1543).

9?od) manche minber ooll flingenbe Dramen mären
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9latum>i|Tenfd)aften. ®ie Deformation. £utber

$u nennen, Degiomontan, gleichfalls Slflronom,

©eorg Slgricola, ber Mineraloge, ^ieronpmuS

Bocf, ber Botanifer. Sie Berbefferung ber alten

Xe^cte würbe aud) l)iet wie in ber Mebijin »on

Bebeutung, bie einfeitige p^Üologifc^e SluSbilbung

beförbertc mit bem ©tubium ber antifen Dafür#

forfcher aud) baS ©tubium ber Daturwijfen#

fd)aften überhaupt. Safür bauerte eS aber aud)

nod> lange, bis ber gerabe hier fo nachteilige blinbe

SlutoritätSglaube an bie Unübertrefflid)feit ber

Sllten gebroden würbe.

Ser Humanismus batte nicht Seit, ftd) auSju#

leben. Mer etwa bie 3dt um 1560 herum mit

ben erfien Jahrzehnten beS iö.JahrhunberfSeer#

gleicht, wirb immer wieber »on ©taunen ergriffen

über bie Umwanblung, bie

in ber 3wifchen$eit mit

bem gelehrten Men in

Seutfchlanb »or ftd) ge#

gangen iff. SarnalS, in ber

Blüteperiobe beS $uma#

niSmuS bie gegenüber

Jtalien freilich etwas »er#

gröberte £enben$, bie Mif#

fenfehaft unb baS ganze

Men überhaupt nad) ben

Slnfchauungen unb gor#

men ber antifen ©eiffeS#

bilbung zu geffalten— jefjt

infolge ber religiöfen Be#

wegung eine Betonung ber

Beziehungen ju bem Über#

ftnnlichen, auch hei ben

©eiehrten, bafj hinter ber

Befd)äftigung mit theo#

logifchen fragen jene aufS

Meltlid)e gerichtete £en#

benj, wenn fte auch nicht

gan$ »erfchwinben fonnte,

fo hoch »ötlig in ben £in#

tergrunb gebrdngt warb.

Ser Jugenbjeit beS $u#

maniSmuS hnt fein

blühenbeS ManneSalter

folgen follen. Unb merf#

würbig, bafj bieS alles im

©runbe baS Merf eines

einzigen Mannet war, ber bie fd)on lange unb

überall fehnfüd)tig »erlangte Deformation ber

Kirche »on einer ©eite her in Singriff nahm, an bie

früher, unb am allerwenigfien »on ben ©eiehrten,

faum gebacht worben war. $ein Munber, bafj

baS religiöfe ©ewiffen, ber bogmatifche (Eifer, mit

einem Mort, bie ganze

^

3erfönlicf>feit £utl)erS mehr

als ein Jafwhunbert lang baSMen beS beutfd)en

BolfeS in ihren BannfreiS z°9 unb fo auch hen

@h<uufter ber gelehrten Melf in ben feiten ber

Deformation unb ©egenreformation bis etwa zur

Mitte beS i7.Jal)rhunbertS wefentlid) beffimmte.

SaS Berl)<SltniS ber Deformatoren ju ben £u#

manifien hatte mancherlei Manblungen burcfjge#

macht. Jm Slnfang waren fteBerbünbete gewefen

auf ben Mengen. £oljfd)nitt auö: ©regor Deifcb, Margarita philosophica.

©trafbürg, Job. ©cbott, 1504.
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jpumaniömuä unb SKeformation atö «öerbünbetc

2Jbb. 84. Q5ilt»niö beö Äopcrnifuö (1473—1543).

jpoljfcbnttt von Xobiaö (Stimmer (?) auö bem 16. 3al)rf.

tx>ie gegen bie fchweren ©d)dben ber $ird)e im allge;

meinen, foinSbefonbere gegen bie fd)otaflifrf>e€9?i^

wirtfehaft an ben Unwerfttdfen unb bie 23erg6fte;

rung be$2lriffoteleS,beS „blinben beibnifchen$?ei;

jfcrS", wie Sutber ihn nannte, Sann aber batte eS ge;

fcf)ienen, als ob bie überwiegenbeBetonung ber reli;

giöfen3«tereffen alle geteerte Kultur überhaupt ju

nickte machen mürbe, Sie $D?ebr$abl ber^nmani;

jlen trennte ftd) barauf oonSutber, unb gerabe ihre

jpdupter, ein Sieuchlin, (SraSmuS, SittutianuS liefen

bie beweglichen Klagen erfüllen über bie @e;

fahr, bie burch bie ©laubenSfpaltung ben $83iffen;

fd)aften brobte. £>ie tiefe Sinftcbf SutberS bat

biefe @efaf>r befeitigt. ^umaniSmuS unb reforma;

forifebe X(>eologie gingen ein SSünbnif ein, baS

ft'cb in ber ^3erfon oon ßutberS bebeufenbfiem $0?it;

belfer, 9)?elancbtbon, oerförperte. 3m einzelnen

auf bie umfajfenbe fegenSreid)e Xf)dtigfeit t>iefeö

„praeceptor Germaniae" ein&ugeben, iff bi^ nicht

ber Ort. SßerffdnbiS genüge folgenbeS. €0?it

£>ilfe ber weltlichen Obrigfeit würbe an — jum

Xeil neugegrünbeten— Unwerfttdfen unb ©cfjulen

ein neues UnterricbtSfpftem begrünbef. Sie Sofung

Würbe: Sapiens et eloquens pietas. Sie33ereb;

famfeit gaben bie alten flafftfcben Slutoren, je$t

neben ben lafeinifeben auch griecf)ifcbe, bie 2öeiS;

beit, baS SBiffen bie alten artes unb ber wieber

$u \)o\)cm Slnfeben erhobene, aber oerbejferte 2lri;

ffofeleS, bie grämmigfeit enblich würbe gefldrt

unb gefejiigt in bem erbabenflen aller ©tubien,

ber Xbeologie, in ber je£t bie Sibel unb allenfalls

bießirebenodter bie SSSeiSbeit beS SombarbuS unb

anberer ©cbolafüfer oerbrdngf baffen. 5Benn baS

£e|tere an ben fatbolifchen Unioerfftdten nur &um

Xeil ber gall war, fo hatte boeb auch bi^ auf

©runb beS Humanismus eine oollige 3ieorgani;

fation beS gelehrten ©tubiumS jiattgefunben.

Sie Rührung butten babei bie 3cfuiten.

Sie mittelalterlichen ©d)olaffifer war man
loS geworben, bie ©cholaflif war geblieben.

Ober oielmebr fte niflete ftch wieber ein, jwar

nicht ber @ad)e, aber hoch ber gorm nach gun$

in mittelalterlicher 5DBeifc. Sie Xbeologie nahm
wieber bie erffe ©teile ein unter ben Sffiiffen;

fchaften im SSewuftfein ber 3)?enfcbbeit- 2Buren

aber früher bie ©egenfdfce innerhalb berfelben

wefenflich pbilofopbifche, alfo wiffenfcbaftlicber

Sftatur, gewefen, fo waren fte jept religiöfe, fon;

fefftonelle. SOBer anberS bachfe unb fchrieb, bem

würbe je£f 00m ©egner bie ©eligfeit abge;

fproeben. Sflatt wdre oerfucht, biefe ganje 23e;

tbdtigung beS menfcblicben ©eiffeS als eine un;

wiffenfcbaftlkbe auS bem Seben beS ©elebrten ju

ffreidjen, wenn fte nicht einen fo ungeheuren Stuf;

wanb an gelehrten Nifteln erforberlid) gemacht

bdtte. gür bieipolemif unb Slpologetif brauchte ber

Xbeologe grünbliche ©ebrift; unb firebenbifiorifebe

$enntnijfe. Siefem S5ebürfniS bienten bie grofen

©ammeiwerfe ber magbeburgifeben @enfuria;

toren, bie firchengefchi(i)tlichen 3lnnalen bertwr;

ragenber pdpfilid?cr ©elebrten, bie ©ammlungen

bon ^onjilienbefdjlüjfen, pdpjflichen Nullen unb

Äirchenodfern in gewaltigen Folianten. Ser grofe

gleif, ber auf biefe $war meiff fenbenjibS abge;

faften, aber biftoifch wertoollen Arbeiten oer;

wenbet würbe, trug feine beffen grüßte — nach

bamaliger 2lnfcf)auung — in ber tbeologifchen

©treitfchriftenlitteratur, in ber eine ©prache

berrfdjte, bie an ^eftigfeit wohl nie unb nir;

genbS übertroffen worben iff. ^ateinifch unb beutfeh



9teue @d)ola|tif. *Xt>eoIo£jtfd>eö ©ejdnf

wütete man gegen einanber, t>ie gröbften 2lug;

brüefe lieferte natürlich bag liebe l>eimifc^e 3biom.

Seiber ifi auch bafür Sutber gewiffermagen Vor;

bilb geworben, ©eine ©egner waren ihm Sfel unb

©due, fünfenbe Sügner, Vöfewicbfer unb Sdjfer;

mduler. $9?it bem £ieronpmug Smfer ge^f er,

Vejug nebntenb auf fein SVappen, ju ©eric^te

wie mit einem Vocf. Sen Socbldug nannte

er mit 2lnfpielung auf feinen tarnen gern

Äodjlöffel, RojUöffel, ben Slgricola „©rifel;

©rafel", ben Sodann $aber, 35ifd;of non V3ien,

einen „Srjnarren, Sfelgfopf, 5?— treiber"

u. f. w. Sie unfldtigffen ©robbeiten rnugte ftd)

fein „#ang SVorjl", ber ^erjog Heinrich non

Vraunfcbweig, gefallen lajfen. ©elbftoerfldnb;

lic^ lieg eg auch bie fatbolifebe ©eite nirfjt an

Verunglimpfungen fehlen, ja fte b<u eigentlich

bamit ben Slnfang gemalt, in ber ©egenfd)rift

beg ©ploefler ißrieriag aug Rom gegen Sutberg

Xbcfen. Übrigen^ tobte bejeiebnenber 5öeife

ber Äampf jwifeben ben oerfebiebenen ©lau;

benBgcmeinfcbaften nod) nic^t einmal fo

heftig, wie er im lutberifcben Säger unter

ben 2lnbdngern einer unb berfelben Äon;

fefjton um bie SRitte beg ^abrbunbertg

entbrannt war. Über nie $u ergrunbenbe,

oft auf ein leereg VSortgejdnfe hinauf;

laufenbe bogmatifebe 5Reinunggoer;

febiebenbeiten ftritten ftcb gelehrte unb

ungelehrte ©eifflicbe in Sßort unb ©d)rift

mit einem ganatigmug tymm, mit einer

Rechthaberei unb £>drte unb perfönlkben

©ebdfftgfeit, bag man wohl fragen barf,

wie benn biefe polternben Wüteriche ftd)

noch ^brijlen $u nennen wagten. Ser

Pfarrer Vlume, ber bem ob feiner £>in;

neigung jum Saloinigmug 1601 jum

Xobe verurteilten fdd)ftfcben Äanjler Srell

ben lebten feelforgerifcben Sienff ju leiffen

batte, erfldrte biefem: „Sin Sbriff wag

ber i?err Softor fein. Sin rechter Sbriff

aber muh bie Vierfacher nicht nur oer;

bammen, fonbern auch oerflud^en." Vor

groben SBorten trug man barnalg feine

©cbeu. „Xreibt mein ©ewiffen nicht ing

©djweigbab", febrie Xileman £egbuftug

ben ^afforen, bie ihn befebwiebtigen woll;

fen, entgegen, „lagt mich tbun, wag bie göttliche

Viajeffdt mir eingebunben; in beg Xeufelg Ra;

men bleibt mir oom Seibe mit bem Srecf, ber

euch nod) in ber Xobegffunbe in bie Rafe ffinfen

wirb." Unb bod) war ipegbuftug ein gutmütiger

Äerl, unb eg waren auch viele anberc Xbeologen,

abgefeben eben oon ihrem religiöfen ganatigmug,

fonff tugenbbaftc dünner.

VSelcbe fragen aber befähigten ernffbaff unb

in wiffenfcbaftlicber VSeife biefe SKdnner? 21mg;

borf erfldrte, gute VSerfe feien fcbdblid) jur ©elig;

feit, £>ofmann, fte feien wiber bie Vernunft, glaciug

^Upricug lehrte, bie Srbfünbe fei bie ©ubffanj

beg gefallenen 93?enfd)en geworben, £egbuftug in

Äöniggberg, nicht nur ber SRenfd) Sbriffug fei

aUmdd)tig, allgegenwdrtig, allwijfenb, fonbern

and) feine menfä)liä>e Ratur, alfo nicht blog in

concreto, fonbern auch in abstracto, ©ein ©egner

Sßiganb machte ben preugifeben Safloren ben

©inn biefer V3orfe beutlicb: fonfret fei bie Vrat;

wurff, abffraft ihre abgewogene £aut. Unb oon

216b. 8?. 23iltmi$ SCUartin £utt>er’ö auö feiner fpateren £ebenöjeit.

jpoljfcbnitt oon £ucaö Sranacb.
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unt) freuten felbfi bie ver;

toerflic^fien Mittel— (Ent;

wenbung t>on33rieffcf>aften

unb geheimen 2luf$eich*

nungen — nic^t, ben ver;

bienten Mann $u galle

ju bringen. Melanchtfwn

blieb eine fd)arfe Antwort

nicht immer fd)ulbig, im

allgemeinen aber leifiete

er mehr pafftven Miber;

fianb. ©eine aufrichtig

fromme ©eftnnung, bie

gelehrte Arbeit, nicht $u;

lefct auch ber griebe feinet

£>aufe$ waren fein Xtofl

<£r felbft erjdt>lt ben rüh*

renben Vorfall, wie ihm

einfi fein flcineS Xßchter;

chen 2lnna, ba£ er auf ben

jtnieen wiegte, mit ihrem

£>embchen bie Xhtänen

abgewifcht habe, bie er ob

be£ theologifchen £aber$

vergoffen. Sange feinte

er fi'ch nach fcem Xobe,

wünfd)te er erlßfi ju wer;

ben non ber „Mut ber

Xheologen unb ben €0?ü^

feligfeiten be£ irbifdjen

£>afein&" Unb al$ ber

mübe Mann im Sllter von

m 86. Q5ilbniö be$ «Philipp Melandjtbon (1497—1560). Äpfir. oon Dürer 1526. 63 fahren bie Slugen ge;

Berlin, Äupferflicbfabinet. B. ioj. fcf>loffen, ba burfte ber

folchen toten 35uchf?aben unb Gegriffen machte fanafifdje branbenburgifche Xheologe Mu£culu$

man bie ©eligfeit abhängig. Mar ba£ nicht ungefiraft auf einer lutherifchen ©pnobe ben 2ln;

fchlimmer als bie mittelalterliche ©d)olafüf? trag fleClen, bie £eirf>e jene$ 5?e£erg autfjugraben

Mit am härteren von biefem wütenben Sfteligi; unb mit ben Büchern, bie auP feiner verräteri;

onPgejdnf würbe ber Mann betroffen, ben wir al£ frf>en gebet gefloffen, $u verbrennen,

ben erften ber Mitarbeiter Sutherö an feinem <£g war eine harte Seit für ba£ unabhängige

grofjen Merle $u ehren pflegen. Megen einiger ©eiffe&eben ber ©eiehrten, gtül>et im Mittel;

abweichenber bogmatifcher 5lnftd)ten jeterten bie alter hatte man ftd) nicht viel um ba$ ©laubentf;

fürengen Sutheraner, an ihrer ©pi£e ber nachher (eben be$ einzelnen gefümmert. Mer ftd) nid)t

felbfi von ber lutherifchen Orthobopie au^gefiofene mit feinen 2lnftcf)ten hervorbrängte, wer nicht in

glaciug 3llpricug, gegen ben füllen ©eiehrten wie offenbarem Xrofc firchliche ©ebräuche ju vernadj;

gegen einen 2lbgefallenen, forberfen ihn wieber; läfftgen fchien, mochte fchliefjlich in feinem £er$en

holt jum Miberruf auf, verlangten feine 2lbfe|ung glauben, wa$ et wollte, unb auch ein freiere^
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(̂ y»lectica'in Ir legt ern ©runbt/^
311s Den (o tlju id) «uff iiicin miinb.

mit groffer fünft i d) mein reb jicr /

!£in ftinftUct) otbnung folget mit

.

Sarburi$) id) mein reb bttng an tag/
Sas tmt grge fcommen bringen mag.

Surdj mid) Die £erer mol befand/
Oie Kirchen lernt ln allem £.«nb.

breit fd)on aus bas ©öitlidj wort/
mein jung erflingr an manchem Ort.

(Stoa nut} 10) bring Dem Regiment /

Ser wol ;ii fagen bat fein enb.

Sie ianb vnb Steb burtlj mufe regiet/

Ulit efjr vnb Trieb fmb wolgejiert

Wer 2tun(T vnb Welsljeie wol wil lern/

Ser fan mein Do$ gar nict?r emperr.

»Sletsu mir bient mit ganzem viel«/

Sialeetiea bet id) geb preis.

Sen tedjter gtonb Oer Warljeif fdjeln/

Sie mir su bringt befefflgt fein.;

3(la bcnn fo brauch Id) meine art/

Von mir erflingt viel rebe sart

.

Sannt tdj ©ottvnb ZYfenfdm jiigleid)/

%od) biene/vnb bring viel gab! teld?

Sarumb fo tneibe bie Mangel bu/

Sem Regiment mach fein vnrlju.

Sie Sdpuln las vnbetrfibet gar/

Set Du mein nimmer nimmefi war.

2ibb. 87. £>ie 9ll)etorif beö göttlichen ffiorteö. SWegorie. Jr?oljfcf)nitt con einem füchftfchen SKeifler.
SWitte beü 16. Sahrhunbertö. 2ßien, & Äupferflichfammlung.



SEBort blieb in bet Siegel ungerügt. Sag bcweifcn

bie big ang £eibnifd)e grenjenben ©itten unb

©eftnnungen befonbetg bet italienifchcn ^uma^

niffen. 3e£t aber, alg bie eine unb allgemeine

$ird)e ftd) in jwei unb mehr Heerlager gefcfyieben

hatte, beten jebeg föt feine eigene bogmatifche

gotmel unbebingte Slnerfettnung oerlangte, ba

tief man nicht nut übet jebe irgenbwie »erlaub

batfe anbete Meinung in ©laubengfad)en nach

2lmtgentfe§ung, Werfer unb wohl gat nad) bem

©Raffet ober ©d)eiterhaufen, fonbetn mehr nod),

man inquirierte bic <®5cn>iffen, man brängte ftc^ in

beg „£>erjeng heilig fülle Släume" unb wachte

2lbb. 88.

(Empfängnis SDfariä im ©teptyanSbom ju ©ien 1700.

argwöhnifch barüber, ob ftd) nidjt in irgenb einem

verborgenen SEßinfel fo eiwag wie eine ©put von

2lbweid)ung von bet „reinen £el)re" $u regen

fd)iene. 533er irgenb ein 2lntf anfrat, würbe biefet

©ewiffengprüfung unterzogen. ©eifilid)e, ©chufc

lehret, bie fprofejforcn aller gafultäten mußten

ftd) eiblich auf ben ©lauben an bie in bet befom

beten ßanbcgfirche geltenben Sefenntnigfchriften

t>etpflicf>fen. $luch bei bet Promotion war eine

fold)e£ibegleiflung bie Siegel. Sag untenftehenbe

Silb jeigt ung einen Ähnlichen Totgang in fa*

tholifd)en Sanben.

Ser #erjog Suliug von Sraunfd)weig, bet

©tifter bet #etmftäbter

Unwetftfäf, erftörte öffent^

lieh, „wer mit feiner ^itü

d;enotbnung nicht frieblich

fei, folle webet in Aca-

demia Julia noch fonft

gebulbet werben. (£g fei

bejfet, biefelben führen

hin junt Xeufel, alg ba|j

fte feine Kirchen unb ©d;u;

len veruntreuten unb bc;

flecften." Sag©chlimntfte

war, wenn in einem Xetri*

torium mit bem SCBed)fel

beg regierenben £anbeg*

herrn auch &ie Äonfeffton

gewed)felt würbe, wie

$. 35. in ber ^Jfalj ein be;

flänbigeg ©d^wanfen jwif

fchen bem lutherifchen unb

calvinifchcn 35efenntnig

flattfanb.

fSufterlid) betätigte ftch

eine rechtgläubige ©eftn*

nung bitrch fleißigen Äitü

d)enbefuch unb ben öfteren

©enufj beg Slbenbmahlg,

bei ben $atholifen burch

wicbcrholteg Seichten.

^Jrofefforen unb ©tubem
ten burften ftch barin nicht

läfftg zeigen. 2lbfe£ung,

$arjer unb Slelegation

bienten alg ©träfe.

Sibeöablegung bes SleftorS ber ©jener Uniperfität über bie unbefteefte

©leicbjeitigeS Jfupfer.



SEttartprium vieler (gelehrten 103

2lbb. 89. Sollegiengebäube ju ipelm^bt. £pfr. auö bent 17. 3 at)ft). 9E)iünd)en, ßupferflicbfabinet.

Sic peinliche Überwadjung ber ©ewiffen batte

natürlich bei fo manchem ©elebrten bie unangc;

nehmen Srfcbeinungen ber Heuchelei unb Siebe;

bienerei fotvie ein gehäfftgeb Senunjianfentunt $ur

$olge. 2tnbcrerfeifb gab eb in biefen ber geizigen

greibeit fo unbolben Seifen and) »iele eble^eifpiele

f>croifrf?er Dpferwilligfeit unb furcbtlofen 2$efen;

nenb. (Eb gab lieber €9?örtt>rer wie in ben Seiten

ber QEIjriffenoerfolgung, bei allen ftonfefftonen. Sie

©elebrtengefd)icbte tt>eif1 eine ffattüdje S^bl »on

$0Mnnern auf, bie für ibreüberjeugung ihr 21 lieb ein;

festen,2Safer(anb,gami(ie,2Bo^((?anb,grei^eitunb

fclbff bab Seben. 533ar nicht Sutber felbfl in feiner

erffenScit ein echter, fübner$8efennergewefen!9focb

mehr gilt bieb »on feinen ©egnern, ben S23iebcr;

täufern ober„©chwarmgeiffern", wie er fte nannte,

einem $arlf?abt, £anb Senf, ©ebaffian grand.

§ür fte gab eb nirgenbb eine ©tätte, an ber fte

ungeffßrt weilen burften. 2lber babfelbe ober wenig;

ffenb ein df>n(icf?eö Sob nahmen ffanbbaft auf ftd)

^atbolifen, lutberifcheDrtbobope, ^Pbtfipptffett unb

(Eafoinianer. 2Benn in einem Sanbe eine anbere

Äonfeffton eingefübrt würbe, b^en bieie Uni;

»erfttätbprofefforen unb Schulmänner, »on ben

©eiffüdjen garnidjt ju reben,ibr 2Mtnbelgefchnfirt

unb ftnb mit SCBeib unb $inb ba»on gezogen, aufb

UngewifTe bin, ob fte in ber grembe eine Sufludjt

ftnben würben. 2llb ber $er$og Ulrich 1535 bie

Uni»erfttät Tübingen proteffantifterte, »erorbnefe

er, baf fdmtlicf>e ^3rofefforen, bie ber „rechten,

wahren eoangelifchen Sehre" juwiber feien, „ab;

gefdjafft" würben, ^nfolgebeffen ntufjten ber

$an$ler, ber Dteftor, »iele Sftagiffcr unb ©tubenten

bie ©tabt »erlaffen, ähnlich »erfuhr man bei ber

sproteffantifterung ber Uni»erftfät Seipjig. ©elbfi

ber fanftmütige 9JMancbtb»n »erlangte, wenn bie

fafbolifchen ^Jrofefforen bie neue Sehre nicht an;

nehmen unb nicht fd)weigen würben, fo folle man

fte aub bem Sanbc weifen. SOMancbtbontf ©e;

ftnnungbgenoffe wieberum, ber XbcologieprofefTor

©trigel in 3fcna, würbe einff mitten in ber Sftacbt

aub feinem 95ette geriffen unb faff unbefleibet inb

©efängnib gebradjt. Ser 3uriff Sürfelb, weil er

gefagt, aud) aub ©enecab ©griffen fßnne man
Rheologie ffubieren,würbe epfommunijiert,bebglei;

eben fein College SBefenbecf, weil er eine ortbobope



Opfer ber jlonforbienformel. £utf>ct dö ©eleftrter

216b. 90. SBilbniö l>eö 3ot>. Äepler (1551—1630).

Äpfr. oon 3. »on £epben.

35efenntniSfcbrift nid)f unterzeichnen tt»oUfe. Unb

glaciuS fetbff, ber überfanatifebe Sutberaner, helfen

8Berf bieS alles war, würbe halb barauf felbfl

feinet 2lmteS entfett unb mufjte nun mit feinem

5CBeibe unb einer @d)ar »on ßinbern in tiefffem

(Elenb uon ©tabf ju ©fabt ^erumjie^en, überall

»erfolgt unb auSgeflofjen, mübfelig »on ben bürf#

tigen 2Jlmofen lebenb, bie ihm etwa ein ©tabf#

magiflrat, einer feiner jerffreuten 2lnbdnger ober

fonft eine mitleibige ©eele juwanbfe. €r ffarb im

©pital, ohne geifllicbe £röffung. ©er gelehrte

2lrjt ftaSpar ißeucer, ein @d)wiegerfobn Meland)#

tbonS, mufjte feine SSemübungen um bie ©tdrfung

ber cat»inifJifcf>en 2lnfd)auungen in ©aebfen mit

ZWölfjdbrigem bürten ©efdngniS büfjen, tro£ aller

üudlereien unb 23efebrungS»erfucbe flanb^afr bei

feiner Überzeugung »erbarrenb. Unb baS SBerf,

baS
z
ur Einigung in allen biefen bogmatifd)en

©treitig feiten bienen follte, bie Äonforbienformel

(1577) forberte »iclleicbt bie meiflen Opfer. Mer
»on ©eijllicben unb^rofefforen an ben lutberifeben

Uniocrftfäten ftd) nicht ju ibr — unb

zwar unbebingt — befennen wollte,

würbe beS SanbcS »erwiefen. Unb wie

baS ziUernbe 2Beib unb bie hungrigen

$inber eines bebrdngfen Pfarrers bie#

fern wobt zuriefen: „©ebreib, 23ater,

febreib, bafj bu bei ber Pfarre bleib", fo

wirb im £>inblicf auf feine gamilie wobl

auch mancher ^rofeffor naebgegeben

haben. SSiele aber, ein Kepler, bie Spbifo#

logen 3<*nuS ©ruteruS unb ©regor

SSerSmann, ber ©eograpb ^P^ilipp 2lpian

u. a. m. legten if>rc ^rofefforenamter

nieber, weil fte ibr reinem ©ewijfen höher

achteten als duftere ©üter.

hinter ben tbeologifcbengtagen traten

bie übrigen Miffcnfcbaffen in ber 25e#

Wertung unb auch Neigung ber ba#

maligen €0?cnfrf>cn ganz entfdjicben $u#

rücf. Slber nur relati», benn an unb

für fid) hatte bie S5efd>dftigung mit ihnen

ebenfo wie ber Mert ber auf fte ge#

wanbfett Slrbeit feit bem 2luSgang beS

Mittelalters ganz gewaltig zugenommen,

©a wdre zundcbfl baS ^ebrdifdje. Mir
bürfen hier nicht ba»on fpreeben, ohne

Sutber^ ju gebenfen. £utber war zwar fein

fo »ielfeitig gebilbeter unb grünblicb belefener

©elebrter wie (SraSmuS unb Meland)fbon, er

war aud), wenn man will, überhaupt fein ©e#

(ebrter, benn für ben gewaltigen Mann erfdjei#

nen alle folcfje begriffe ju eng. (Sine gelehrte

£b<u aber huf er »ollbracbf, eine fold)e crflen

3langeS, bie S5ibelüberfe|ung. ©ieS SSerbienff

wirb gewifj babureb nicht berabgefe^t, bafj er, bem

eS, wie er felbfl gefianb, zeitlebens nicht gelungen,

ein „grammaticalifcber unb regelrechter #ebrder"

ju werben, ftd) in auSgebebnfem Mafje ber £ülfe

gelehrter gxeunbe babei bebiente. (SS iff eins ber

anjiebenbffen Silber beutfeber ©elebrtengefcbicbte,

bieS Sufammenarbeiten mit feinen ^reunben, baS

unS MatbeftuS befebreibt, wie biefe „wöchentlich

etliche ©tunben »or bem Slbenbeffen in beS©octorS

$lofter (Luther wohnte in bem alten 2Juguftiner#

flofier) zufammenfamen", ein jeglicher wohl »or#

bereifet mit lateinifeben, grieebifeben, bebrdifeben

unb felbfl cbalbdifd;en Xepten, uub wie bann ber



2Jbb. 9i. SJflegorie auf ben ©ieg bcö «S^riftentumö. Unten ©arftellung einer ©iöputation. £itell)o[jfd)nitt non
^)anö Q3urgfmair ju: ©tamler, dialogus de div. gentium religionibus. Slug^burg, £. Dglin, ijo8. B. 39,



2ll>b. 92. ©elefyrter am 5iu6gang feetf 16. 3a^rl)unt>erte. QSilbniö t>ed Iutl)erifc^en Xtyeologen uni) #iftoriferö

jpermann Jpomelmann (1525—1595). Äpfr. auö: jpamelmann, Dlfcenburgifcfce Gfrronif 1599.



„$err ©octor" bei ben gelegen Herren — aud)

jfibifche Rabbiner fehlten nic^t — „bie ©timm

herum gehen läjjt unb häref, was ein jeber ba$u

$u reben f)ätte, nad) <£igenfrf>aft ber ©prad)e ober

nad) ber alten ©octoren Auslegung." Suther

fonnte ftch nie genug thun, auch ben fd)on ge;

brucften Jept immer wieber $u oerbefFern.

©aS ©tubium ber antifen ©chriftfeller unb

beS flafjtfchen 2llfertumS hatte nun freilich nicfjt

mehr bie füfwenbe Nolle wie einfl im Zeitalter

beS Humanismus. ©ein Sinfuf auf baS Seben

mar faf junic^re geworben. 2lber an Werfen

tüchtiger p^itotogifc^cr ©elehrfamfeit mar fein

Mangel, ©er #umanif mar $um Philologen ge;

morben. 3euge beffen finb bie zahlreichen©ramrna;

tifen, SSBörferbücher, Sbitionen, bibtiographffchen

©ammelmerfe u. f. m. 2lllcrbingS ffanb ©eutfd);

lanb in biefer 25e$icl)ung hinter anberen Na;

fionen, oor allem l)inter ben granjofen mit

ihren ©caliger, SafaubonuS u. f. m. unb ben £>ol;

länbern mit ihren SipftuS, #einftuS u.a.m. ganz

erheblich juröcf. Niele ©euffdje fubierten beS;

halb auch nad) mie oor an auswärtigen Unioerft;

täten, ©od) iff auch in ©eutfd)lanb oon einem

NeinecciuS, Sonrab ©eSner u. a. t>iel 2JncrfennenS;

wertes geleiffet worben.

Sine mehr beflagenS; benn rühmenswerte ^olge

beS^umaniSmuSwar bie lateinifd)e@chulbid)tung.

Sin richtiger (Belehrter mufte auch lateinifd)e23erfe

fchmieben unb wenn er ftch noch f° «ngefchieft baju

anffellte. ©enn bie Poefte galt als etwas Srlern;

bares, ©ie grofeSNenge ber lafeinifd)en ©cbichte

jener3eit liefaufeine öbeSobhubelei hinaus, mit ber

faum oerhüllten, häufig fogar offen auSgefprod)e;

nen 2lbftchf,oonbenangefungenengürfen,©täbten

ober fonfigen ©önnern Sohn unb Sf>ren z« ge;

Winnen. SS war alfo genau fo wie mit ben SCßib;

mungen gelehrter Arbeiten. SS war eben ber arme,

gering geachtete, jfetSjunger leibenbe©d)ulmeiffer

— oon bent fich ber philofophifd)e UnioerftfätSpro;

fejfor nur wenig unterfd)ieb—
,
ber biefe ©cbichte

anfertigte unb auS feinem fd)ulmeiferlid)en $ön;

nen eine SBrotquelle machte. 2lber auch int Seben

beS ©eiehrten felbff gab eS feiten ein irgenbwie

über baS2llltäglid)e hinauSragenbeSSreigniS, baS

nirfjt oon guten §reunben mit einer Unzahl oon

©ebichten, Spigrammen, Oben, Slegien u. f. w.

gefeiert worben wäre. Namentlich Promotionen,

Saufen, £>od)zcifen, SBegräbniffe lieferten häufigen

2fn(ajj baju, unb ba bie meifen biefer @ebid)te

gebrudf würben, fo hat ftd) in ben 23ibliothefen

ein überreiches Material an SBotio; unb ©rafu;

lafionS;Sarmina, Spithalamien, Spicebien u. f. w.

aufgehäuft, beffen poetifcher 5Bert im ganzen be;

trautet noch weniger alS Null iff. 5Bir ftnben

barin immer biefelben fonoentionellen rhetorifchen

gloSfeln unb mtffhologifchen Slnfpielungen, immer

bie gleiche gefchraubte Nachahmung ber antifen

©affformen, ©leid)niffe unb Nebeftguren, immer

biefelben ffetS wieberfehrenben finblichen ©piele;

reien mit 3ahreSzaf)len unb Slnagrammen, bafj

wir unS wohl wunbern bürfen, wie fonff ernffe

unb wiffenfd)aftlid)e Männer an begleichen ©in;

gen ©efd)macf ftnben fonnten. ©aS würbe aud)

nicht anberS, als ffatt beS im 16 . 3ahrl)unbett

nodh faf allein herrfd)enben SateinS feit Opi£

unb feinen 3eitgenoffen baS ©eutfehe häufig zur

©prache biefer ©ebiefte gewählt würbe. 2lnberer;

feitS hat ftch biefe niebrige ©clegenheifSpoefte ber

©eiehrten — bie ihnen felbff bod) wohl recht oiel

greube gemacht haben muf — nicht feiten auch

ber griedjifchen ober gar hebräifd)en ©prache be;

bient, natürlich nur, um bamif zu prunfen. 533urben

bod) auch 9 <t*tje neue ©efchichtSwerfe (Sameta;

riuS) unb ganze grofe ©ebichtfammlungen (NI)o;

bomannuS, SruftuS) in gried)ifd)er ©pradje abge;

fafjt, bie atlerbingS oon einer nirf?t üblen $5e;

herrfdjung beS freraben 3&iomS jeugen.

©aS heif? erffrebte 3tel eines gelehrten ©ichter;

lingS blieb feit ben Jagen beS £>umaniSntuS bie

©idferfrönung. SS war nicht alljufd)wer, baju ju

gelangen, feitbem bießaifer ben faiferlitten „Pfalj;

grafen" baS Ned)t erteilt hatten, gefrönte Poeten

freieren $u bürfen. 5Nan^e biefer berechtigten

machten auS bem„©id)ferlorbeer
//
gerabeju einen

^»anbelSartifel unb fchacherten mit bemfelben in

fchamloSmarftfd)reierifcher5Beife. 2luSberSegion

biefer gefrönten ©ichter unb fonffiger Nerfe;

fchmiebe — fo fehr fte ftd) auch als neuerffan;

bener glaccuS, Nafo u. f. w. ju beweihräuchern

pflegten — ragen nur wenige h^oor, bie bie

lateinifche ©pradje unb bie antifen formen wirf;

li^> alS ©ichter hanbljabfen. 2luS bem iö.^ahr;

hunbert nennen wir wenigfenSNicobemuSSrifch;



£ateinifd> unb JDeutfcf) bei ben ©elebrten

lin, fpäter hat ber ^efuit 3acob SSalbe (1604—

1668), eine Seit lang ^rofeffor in ^ngolflabt, bann

Pfarrer unb £>ofprebiger, als „beutfrf?er Horaf'

grofjenRuhm erlangt. Sie laleinifd)en Siebter beS

fpäteren 16. ^aljrhunbertS glichen nod) fef>r ben

„Joelen" ber Huwanijlenperiobe. ©ie waren wie

biefe meiff locfere, djarafterlofe ©efellen, narnent;

lid) aud) in religiöfer ^»inficf)t £S farn ihnen

nicht barauf an, fiel) einmal als Katholifen, bann

als Lutheraner, bann wieber als Reformierte auf;

jufpielen. 3(we LebenSfhicffale waren meiff fehr

bewegte, ja abenteuerliche. $perf6nlicher LeibeS;

unb Lebensgefahr, bie ja überhaupt ben ©eiehrten

wie allen 50?enfdf>en ber bamaligen Seit näher

ffanb, ftnb fte nicht immer mit ©lücf entgangen.

XopitcS würbe gefoltert, SSrufhiuS erfhoffen,

grifchlin, wegen feiner „gamoSfchriften" gegen

ben 2lbel gefangen gefefct, fam bei einem glud)t;

oerfuche umS Leben.

grifhlin fchilbert unS in einem feiner tatet

nifchen ©tücfe, wie ber römifche ©rammatifer

^JriScian bei allen gafulfäten vergebens Xrojl

fuchf, benn überall bekommt er ein entfejjlidjeS,

barbarifcheS Latein ju hären, baS ihm unabläfftge

Üualen, ©tiefe unb QBunben bereitet unb ihn

ganj franf macht, bis enblich SraSmuS unb Me;
lancfthon bem ©emarterfen bie geraubte ©efmtb;

heit wiebergeben, grifhlin mit feinem ©pott über

baS mittelalterliche „Küchenlatein" fah nicht, baf

biefeS oor bem $u feiner Seit gebräuchlichen bocf>

einen großen 23orjug gehabt hatte. (£S war eine

lebenbe ©prad)e gewefen, bie ftch gewiß noch

fernerhin felbffänbig weiter entwickelt h^ben

würbe, wenn nicht ber Humanismus ba&wifchen

gefommen wäre. 3nbem biefer nun aber rigoros

auf Reinheit ber lateinifcf?en ©prache brang, öiel;

fach fogar ben Cicero allein atSMuffer eines orbent;

liehen lateinifchen©tilS hinjfellte, jwang er bie latei;

nifhc ©prache unter ein jtarreSgormelfpftem, baS

fte eigentlich erff jefst ju einer toten machte. Siefe tote

©prache würbe nun freilief) im 16. unb auch iw 17.

biS tief inS i 8 . 3aljrhunbert hinein oorjugSweife

als bie ©prache ber ©clehrten gehanbhabt, feineS;

wegS immer in flafftfher Reinheit übrigens, aber

hoch eben nicht mehr mit jener alten, ihren ©e;

brauch f° fehr erleichternben SlnpaffungSfähigfeit.

Rach wie not würbe baS Lateinifche in ben 23or;

lefungen unb SiSpufationen auSfhließlid) unb $u

wiffenfhaftlichenSarfellungenunb $u ben Briefen

ber ©eiehrten in weitaus ben meiffen Sollen oer;

wenbet. S5alb aber fah eS feine SSorherrfchaft be;

broht. Sie SSerwenbung ber beutfehen ©prache

in ^oeft'e unb ^Jrofa unb felbjf in ben ©chriften

ber ©eiehrten machte immer weitere gortfhritfe.

Ramentlid) bie ©efrf)ichtSfchreibung fah t>iele tücf;

tige Merfe entflehen, bie ftch ber 23olfSfprache,

mand;mal fogar eines SialeftS bebienten. Lange

blieb bie ©prache biefer 2Berfe wie im Mittelalter

unb in ber ReformationSjeit eine naio kräftige,

wohl berbe, aber oolfStümliche. 3« ber jweifen

Hälfte beS 16. 3af>rhunbertS fam aber bie üble

©itte ber ©prachmengerei auf, inbem man einen

beutfehen @a§ mit lateinifhen RebenSarten unb

Sßortbrocfen oollpfropfte, in einer für unS häufig

gerabeju unauS|?ef)lichen üöeife. Saju würbe offen;

bar unter bem Einfluß beS lateinifhen ©tilS ber



beuffd)e ©a§ immer Idnger unb ungefüger, man

gefiel ftd) in enblofen gerieben mit allerlei Sieben;

fdpen unb ^arent^efen, bie abgefehen »on if>rer

abfehreefenben Jorm auch baß 23erftdnbni£ be$

©efd)riebenen unnüp erfd)merten. 3uerfi in ber

$anjlei auggebilbet, machte ftcf> biefer Stil aud)

in ben ©Triften ber (Belehrten in fef>r unliebe

famer 5Beife breit. Unb bod) bürfen mir ba$ für

einen SSorjug Ralfen, benn nur auf biefem SBege

fonnte mit ber 3«* eine beutfefje gelehrte ^Jrofa

herauSgebilbet merben.

©o »iel nun aber aud) bie gorm 5« münfd)en

lief, in ber ©ad;e mürben bocl) in unferm 3eit;

raum »iele ganj bebeufenbe §ortfd)ritfe gemacht,

namentlich in ben Slaturmiflfenfchaften. ©er neue

©eifl ber miffenfd)aftlichen (Srfennfnig per induc-

tionem et experimentum, bem ber (Sngldnber

3$aco »on SSerulam baß Programm fcfjrieb, fanb

auch in ©eutfchlanb bemufte unb hod)bebeutenbe

Vertreter. <££ genügt, einen 3»hanne$ Kepler ju

nennen, ©er Slrjt £>ieronpmu$ 35ocf brachte gan&e

Sldchte im SÖSalbe $u, um fefljujleüen, ob bie über

gemiffe ^Jfianjen »erbreifeten ©agen berechtigt

feien. 2JUerbing£ fann e£ nicht munber nehmen,

baf in einem 3eifalfer be$ ©laubenäjmangg ber

freien t»iffenfd)aftlid;>en gotfd)ung auf allen ©e;

bieten Seffeln angelegt mürben, hatte 2uther ben

$opernifu£ einen Slarren gefcholten, fo hütete ftd)

noch ber 1 5 8 3 inXübingen thdtigeSDlathematifer

Michael SOldftlin, ba£ ßopernifanifche SSBeltfpflem

öffentlich »orjutragen, obmohl er ba»on überzeugt

mar. 1616 mürbe baß hauptmerf be£ $opernifu$

»on ber rämifd)en ^nbepfongregation »erboten.

©engrofen3ohanne$$eplerbe$eichnefebag@tutf;

garter Äonftfforium al$ ein ,,©d)minbelhirnlein".

©ie Uni»erfttdt Tübingen rief bie Siad)e ©ottetf

über alle herab, bie eß magen mürben, ben neuen

(©regorianifd)en) ßalenber »om „Statthalter be$

©atan$", »on bem„grdulid)en Sbßehrmolf ju Slom"

anjunehmen. 93?an fleht übrigen^ hierauf, baf

ber $ortfchritt gerabe in biefen ©ingen feinet

meg$ nur bei ben ^3roteflanfen ju fud)en iff. ©ie

beutfd)en 3efuiten ©cheiner, ©djlüffel, (Spfat,

fpdter ber Sßolphiflor 2lthanaftu$ Äircher in Siorn

(1601—1680) maren bebeutenbe SJlathematifer,

^Phpftfer unb 2lj?ronomen. 3oad)im 3ungiu$

(1587— 1657) entfeffelte einen mähren ©türm

theologifchet £eibenfd)aft, meil er gemagt hatte,

bie Sprache be$ Sleuen £effament$ für „nicht

recht gried)ifch" $u erfldren. Unter anberm er;

fldrten beibe, bie theologifd)e unb pf)ilofophifd)e

Safultdt $u SBiftenberg: „©oloeci^mi, 55arba;

ri&ni unb nicht red)t ©riechifch in ber hl. Slpofleln

Sieben unb @d)riften ju ftnben, ijl bem hl- ©eiß

ju nahe gegriffen unb mer bie hl- @d)rift einiger

SSarbari&ni berüchtigt, ber begehet nicht eine ge;

ringe ©otfeäldfterung." ©ie trofjbem fchon bamalg

beflehenbe grßfere Freiheit ber SSemegung auf pro;

teflantifd)er ©eite lag hauptfdehlich in bem für bie

neue $ircl)e fonfl beflagenämerten Umflanb, baf

eß ihr an einer feflgefchloffenen Organifation, an

einem überaU »erbinblichen Sehrfpflem fehlte. 2Ba$

an ber einen Unioerftfdt »erboten mar, mürbe an

ber anberen geflattet ober menigflenä mit Slach;

^eröffronorrtus * c

jjjjjf
afft H*pftwcv(tu a£wft

vtjouv b\\ fafjltgttierm uK^,vvfrwoi>eb\r^

bk^atSciwci'fcvg

fbi^e diiujjuchst in. der Spktr,

lt metßiiaerl durch franbcU lehr

dtr daftelb warmlekandt

,

Solern es ineim andern landt

Slbb.94. 2)cr2lfronom. Spfr.oon £bert)art>£iefer ca. 1600

nach bem Xotentanj »on Jpan» Jpolbein.



Stftrologie unb 2Ucbimie im 1 6. unb 17* 3«t>r^un^crt

2lbb. 9*. 2i|trcmomifd)e unb geomctrifdje Onfirumente. ji?oI}fd>nitt be$

9Dt. Dflenborfer auö: Apianuö, 3nflrumentenbucf>. 3ngolfkbt 1533.

ftd)t behanbelt. Allerbingg flecfte ja bie SBiffen^

fchaft felbfi noch tief im Aberglauben, unb auch

Kepler f)ielf e£ nidfjt für unter feiner SCBütbe,

sprognojfila unb ißraftifen ju oerfertigen unb

ftch felbfi unb anberen £>orojtope ju jMen.

freilich int ©tillen ^atte er fo feine 3»cifel

bei ber ©ad)e. ,,©ie Afftologia", fdjrieb er, „ifl

wohl ein ndtrifchetf Xöchterlin; aber bu lieber

©oft, too wollte ihre Butter, bie fwcfwernünftige

Aftronomia bleiben, wenn fie biefe ihre ndrrifd)e

Xochter nicht f>dtfe? 3ft bod) bie SSelt noch oiel

ndrrifd)er unb fo ndtrifd), baß berofelben ju ihrem

frommen biefe alte oerfldnbige SKufter burd) ber

£od)ter 9larrentapbung eingefchwajjt unb cinge#

logen werben muß. Unb feinb ber $9?afhemati#

corum ©alatia fo gering, baß bie SRutter gewiß#

lief? junger leiben müß fe, wenn bie Xochter 9lid)t$

erwürbe." ©er ©elberwerb war auch bei Kepler

ber £>auptgrunb feiner 23efchdftigung mit biefen

X^orljeifen.

Sin ebenfo verbreiteter, in feinen folgen aber

meiff bebenflichcrer Aberglaube jener Seiten war

bie Alchimie, bie gerabe in ber jweifen £dlffe be$

i 6. 3af)rhunbert$ rec^t eigentlich ihre 23lüte$eitin

©eutfdjlanb erlebte. Unfcre Sefet wijfen, baß eg

ftd? bei biefer ipfeubowijfenfchaft barum hanbelte,

einen ©tojf ju ftnben, ber alle Körper in ©olb

ju oerwanbeln, ade Trautheiten ju

heilen unb fogar ba£ ewige Sehen

$u geben oermöge. ©ie$ war ba£

SDfagiflerium, ber ©fein ber Sßeifen,

ba$ Sebenäelipir. ©iefe ©ubflanj

mfiffe ber „Abept" auf fchmeljenbeä

Metall werfen, bann werbe e$ in

©olb oerwanbelt. Sin $erme$

XriSmegiffog, ber Araber ©eher

würben al$ tyalb ratfelhafte Urheber

biefer Tunjl gefeiert, ©ie bebeu#

tenbffen SSWnnet be£ Mittelalter^

waren Anhänger ber Alchimie. 2fc|t,

im 16 . unb oielfach aud) noch

im 17. 3ahrhunberf, gehörten bie

„©olbmacher, geuerfünfiler unb

©olbfö<he" gleidhfam jum £>offtaat

ber meiflen gürflen. ©ie Mehrzahl

berfelben waren aber Abenteurer

unb Betrüger, nicht eigentlich ©e#

lehrte ju nennen, fo viele unter ben festeren

auch t>em allgemeinen Aberglauben ber Seit

hulbigfen unb ihn wiffenfchaftlich ju begrünben

fuchten. 3fcne Abenteurer tonnten fid) an einem

unb bemfelben Orte meif? nicht lange halten.

Ratten fte ihre Herren genügenb lange gefoppt,

b. h- unter bem ©d)eme einer mit größtem Auf#

wanb getriebenen Arbeit red)t viel ©elb herauf

gefchlagen, fo mußten fte fchleunigjf ba$ SCBeite

juchen, um nicht entlarot mit ©algen unb ©djwert

unliebfame SSefanntfchaff $u machen. Manch
armer ©d?elm aber, ber, felbjl betrogen, ftch oer#

geblid) bemühte, würbe wohl in$ ©efdngni$ ge#

worfen unb gefoltert, weil er angeblich feine

Tennfniö 00m ©olbmachen nicht betraten wollte,

23on ben gewaltigen Umwdljungen ber 3tefor#

mafion^jeif war nun auch ber dußere £ppu$ be$

beutfehen ©elehrfen nicf?t unberührt geblieben.

3tein numerifd) betrautet bürffe freilich bamalS

immer nod) wie im Mittelalter ber ©eiehrte oor#

wiegenb ein ©etlicher gewefen fein. 3a mehr

noch, man fann liefen ©«£ jefct beinahe um#

lehren unb behaupten, baß ber ©eijfliche nun oor#

jugäweife ein ©elehrter war. ©enn bie ifJrote#

fianten wie ihre ©egner machten eine gewiffe

theologifch#wijfenfchaftliche5Mlbung für ben ©eijf#

liehen jur 25orfchrift. 3Bir wijfen, welch geringe
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2 ©defrt unb gcifllid) immer noch t>iclfad> tbcntifct)

CEBERI PHJLOSOPHI
AC ALCH1MISTAE

MAXIM1, DE ALCHIMlA,
L1BR1 TRES.

2lbb. 97. 2lld)imi(lifd)er Dfeti. Titelblatt ju: ©ebcr, de Alchimia

libri tres. @traßburg, ©rüninger, 1531.

Slnforberungen bag Mittelalter in biefer £>inftcht

an feine $lerifer gefleUt, wie oiele unter ihnen

eine Unioerfttdt überhaupt nie gefehen Ratten.

3e$t war bag anberg geworben unb würbe twn

3ahr ju 3ahr bejfer. @ef>r oiele auch, namens

lieh in protejlantifchen £anben, bie fpdter einen

anbcren Veruf ergriffen, fyaben juerf? X^eologie

fhtbiert, in ber 2lbftd)t, fpdter einmal Pfarrer ju

werben. $reilid) nicf?t jeber braute e$ foweit

unb mußte ftch eben jufrieben geben, „@chul;

meiner" ju werben unb, wenn e$ l>od) farn,

3ieftor einer gelehrten ©d)ule ober ^rofeffor an

einer Unioerfttdt. Siefe Berufe fd)einen oft ate

gleichwertig angefehen worben ju fein. 3a,

weil bie Weiteren in reicheren ©fdbten meifi

gut bejahlt waren, fehen wir nicht

fetten einen ^rofejfor feine Unwerft;

tdteleftur mit einer fXeftoratöfietle

oertaufchen. ©0 3ungiu£ j. V. feine

^rofeffur ber Matf>ematif mit bem

Sieftorat be£ 2fah<Mneunte in £am;
bürg, fo 9}atf>an Shptrdu^ feine ißro;

feffur ber lateinifchen ©prache, eben;

falte in Sloflocf, mit bem Üieftorat

be$ ©pmnaftunte in Bremen. Ser

Durchgang burch ba£ ©chulamf war

ate Vorftufe für ba£ Pfarramt burch*

au$ gebrduchlicl). Suther hielt fcf>r oiel

baoon unb nicht minber bie 3efwfen.

©n Pfarrer, wenigf!en$ an einem

größeren Orte, war aber flete weit an;

gefehener ate ein ^rofejfor.

3n ber alten Slugfdßließlichfeit frei;

lieh beffimmte ber geiftliche ©tanb nicht

entfernt mehr ben <£ljarafter beö @e;

lehrten, ©chon allein barum nicht,

weil injwifd)en bag ©tubium be$

weltlichen römifchen Rechte an

allen Unioerfttdten bie Dberfjanb ge;

Wonnen hafte. 3«mal an ben pro;

teffantifd)en Unwerfttdten lehrten unb

ftubierfen nur Weltliche bie ljurte*

prubenj. Von ber proteffantifchen

©eijflichfeit würbe ba£ $ird)enrecht

nicht ju ihrem Vorteil fafl gdnjlich ber;

nadhldfftgt. Sa baö römifche SXecht

in ber gerichtlichen iprapte ba$ beutfehe

mehr unb mehr oerbrdngte, fo war ber Vebarf

an gelehrten dichtem fortwdhrenb im ©teigen

begriffen. (Entfprechenb wud)£ auch &ie 3<*hl ber

Diechtefonfulenten, ©pnbici u. f. w., benn gürffen

unb ©tdbfe brausten in immer fieigenbem Um;

fange bie Sftatfchldge ber „$ochgelahrten". Unb

auch für bie Verwaltung, jur biplomatifchen

Vertretung, ju jeglicher höheren Vetljdfigung ber

2lmtegewalf fchienen balb bie griffen allein bie

erforberlid)en ©genfehaften mifjubringen.

3luch bie ^ahl ber gelehrten #rjte nahm immer

mehr ju. ©ehr hduftg gaben fte ftch außer mit ihrem

drjtlidhen Veruf auch mit anberen VSijfenfchaften

ab. Saß fte 3toturwiffenfchaften, namenflid) Vo;

tanif trieben, wirb un$ nicht wunber nehmen,
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aber aud) in ber Philologie haben t>icte oon ihnen

23ebeutenbeö geleitet, wie unö fd)on aug ber

SMütejeit beö £>umaniöntug bie tarnen eineö

£arfmann ©cf>ebe(, Suöpinian, 23abian bezeugen.

3n ber jweiten £älfte beö 16. 3af)d)unbettg

glänjt oor adern ber Sftatne beö hauptfächlid) al$

Zoologe berühmt geworbenen fd)weiterifchenPolt);

hijlorö Sonrab ©eöner. 3Bat ja bod) and), wie

wir bereit wifen, baö 2lufrücfen auö einer philo;

fopljifchen ^>rofeffur in eine mebijinifche nid)tö

©elfeneö. .Der beräumte 2lrjf unb 25otanifer

Saöpar 25aul)in in 25afel war längere Seit Pto;

feffor ber gricd)ifchen Sprache, ehe ihm bie Pro;

fefur ber Anatomie unb 2$otanif übertragen

würbe. Manche ergriffen aud) erfi in fpäteren

^a^ren baö ©tubiurn ber SOtebijin, teit^ auS

innerer Neigung, wie Swunfete unb ber genannte

©eöner, feitö um fid) einen beferen 23erbienft ju

oerfchaffen.

3(ufer alö Pfarrer, alö 3uri|t, nlö 2lr$t, alö

£d)rer ober ptofefot tarnen ©e(ef)rte in unferm

Seitraum nun aud) fd)on in anberen berufen

unter, alö 25ibliothefare— $.35. an ber berühmten

furfürffürf)en 25ibliothef in £eibelberg— a(£ 2lrd)i;

oare, wie ber $ifiorifer £ortleber in Weimar, ber

zugleich prinjencrjieher war, auch wohl alö ©d)lojj;

hauptmann, wie ber Philologe 3o^ann 223ou;

wer $u ©ottorp, alö £>ofmathematici, wie Kepler,

unb jpofbotaniä, wie Sluftuö bei $aifer Sftapi;

milian II. unb fpätet bem Sanbgrafen 2Bilhelm IV.

oon £>efFen;Saffel.

Sin 25ogiölao Philipp oon Shetnni£ würbe

1644 jum „teutfehen £>i|toriographen ber fgt.

fd)webifchen Sftajejtät" ernannt unb mit ber 2UW;

arbeitung einer ©efchichte be$ „©d)webifd)en in

£eutfd)lanb geführten Ätiegeö" betraut. Der ge;

lehrte, aber unjuoetläfftge ©olbafi (teilte feinegebet

halb hier halb bort ben $Ö?äd)tigen jur 23erfügung.

3a e$ gab folche, bie wie 3oh<*nn ^3t>ilipp 2lbelin

(f 1637) unb $aöpar Sunborp (f 1629) mit ihren

fortlaufenben Publdationen beö Theatrum euro-

paeum unb ber Acta publica fd)on gan$ felbffdnbig

oon ber Sageöfchtiftflellerei $u (eben wagten.

©eiehrte, namentlich junge in ärmlichen 23er;

hältniffen, fehen wir aud) fef>r häufig 3«hre hin;

burd) al$ ^orreftoren in grofjen 2$ucf)brucfereien

ihr 23rob erwerben. Umgefef)tt gab e$ feit ben

tafelet Drucfern Slmetbad) unb groben eine

ganje Steife gelehrter SSuchbrudcr in Deutfeh;

(anb; fo 2Bechel in granffurt, Sontelinug in i?ei;

beiberg; fo Dporinuö in 25afel (f 1568), ber,

ehe er $u bructen anfing, profeffor her gried)ifd)en

©prache gewefen war. Sr war aud) alö 25ud);

bruefer mehr ©etehrter al$ ©efd)äfWntann unb

fd)eint ftch baburch ruiniert $u haben.

Sin oöllig anbereö SBilb gegenüber bem Mittel;

alter gewährt un^ ba^ h<Xu^Itd)e Seben be^ @e;

lehrten, wenigflen^ in ben protefkntifd)en£anbern.

Der fatholifche ©eiehrte, fofern er ©etlicher war
— unb bieg war mcijlenfeifö ber gall —

,
blieb

nach wie oor ein ^agejtolj, ganj abgefefjen oon

ben weiter bejlehenben unb fogar im 2Bad)fen be;

gtiffenen 5)?ßnch^orben. Der proteflantifche ©cift;

liehe ifi feit Suther Shemann unb gamilienoatcr.

Dafelbe gilt natürlid) auch hon ben Sieftoren,

5)?agijlern unb ^rofefforen an prote|Iantifd)en

©chulen unb Unwerfttäten, grüher fajl jleti 2(n;

gehörige be^ geifllichen ©tanbeö unb al$ folchc

Sölibatäre, ftnb fte je^t oorwiegenb oerheiratet.

5Relanchthon, erjählt einer feiner greunbe, fei

ConrajdvsGesnekvs Tigvrinvs me
DICVS ET PHI LOSOPHI/t • IINJJERPRES

ANOA^TATTS SVA. XLVIII ANOSALVTIS
M D LXIIIl • NONIS MAR.TIS

2tbb. 98. Q5ilt>ntö bcö Äonrab ©eöner (1516— 1 $6$\
jpoljfcbnitt oon 2 . gricj naep £t>t\ SWaurev. Unbefd>rtcben.



Jpöuölicbeö £ct»en unb Sinfommen ber ©elebrten _

2lbb. 99. ©er befestigte ©elebrte, ber ftd> roeber burd) bab ©efebrei ber ftinber noch burd) 23ut)Ierei feirtcö

SBeibeö Hören läßt. £oljfd)nitt »on £anö granf auö: ©eiler oon Äaiferöperg, ©ünben beö SDtunbeö. ©traßbutg,

©runinger, iyi8.

nic^f feiten überrafdp worben, in ber einen £anb

ein SBud), worauf er pubierte, wdf>renb er mit

ber anbern bie Wiege fchaufelte, barin fein Xöch#

terd)en lag. Sag war nun fchon ber ed)fe, am
heimelnbe Xppug beg beutfehen ©elehrten, wie er

fiel) feitbem 3afwh«nberte lang, ja big auf ben

heutigen Xag immer noch in überwiegenbem ?D?aße

erhalten hat, mag and) in neuerer 3eit ber äußere

3ufd)nitt beg ©clehrfenbafeing in mieten Sollen

ein nod) fo glänjenber geworben fein.

Über bie ©ehaltgbejüge im 1 6. 3al>rf>unbert pnb

wir einigermaßen gut unterrichtet. 3n Wittenberg

5. SB. befamen nach ber Neuregelung beg ©fubi#

umg 1536 bie 3 theologifchen iprofejforen je 200,

bie 4 juripifchen 100 big 200, bie 3 mebijinifchen

80 bi^ 150, bie artiflifchen 80 biö ioofL SBefonberg

heroorragenbe Sehrer befamen ein 2lugnahme#

gehalf, foSNelanchthott 300, feit 1541 400 p., ebenfo

oiel wie Luther. Sie Wittenberger Sprofejforen wa#

ren überhaupt nicht fehlest befahlt 3*» Seipjig be#

famen nach ber Sfeformation ber Unioerptäf 1541

eine große Slnjahl lefenber artijfifcher SNagiper

nur 50, $um Xeil fogar nur 30 fl. 2lud) in £>ei#

beiberg betrug bag ©ehalf ber jüngeren ?9?agiper

nur 50 p. (Sine $olge ber ungleichen ©ehälter ber

^rofejforen war bag 2lufpeigen aug einer <pro#

feffur in eine anbere, nicht nur innerhalb ber

philofophifchen ^afuftdt, fonbern auch in eine

bejfer bezahlte Sprofejfur einer ber oberen ^aful#

täten. Sag war noch int 18. 3al)rhunberf nichts

Ungewöhnlicheg.

SBei ihrem meip fehr befcheibenen ©ehalt waren

bie (profejforen auf allerlei Nebenbejüge ange#

wiefen. 3war bie Spameng# unb Spromotiong#

gelber, fowie bie (präfenjgelber für Sigputationen

waren je|t gering, fchon allein, weil ber SBefud)

weitaug ber meipen Unioerfitäten parf abge#

nommen hatte. Stwag mehr trug bag (Erteilen

Pon Privatunterricht ein, namentlich in ©ePalt

oon Sigputationgfurfen, unb bann fam fchon im

iö.fyahrhunbert bie (Sitte auf, baß bie Sprofejforen

für einen ©tubierenben, ber pch um einen afabe#



mifcfyen ©rab bewarb, gegen Snfgelt ©ijfer;

tationen verfaßten, bie meifJ gebruckt würben unb

»on bern Äanbibaten, bem fog. 3iefponbenten, nur

münblid) »erteibigt ju werben brauchten. ©iefe

©itte f>at ftcf> big in bie erfie £<5lfte beg i9-3iäl)r;

fjunbertg hinein ermatten, fo bafj bie meinen ©ok;

torbijfertationen ber »ergangenen 3<*fwl)unberte

nic^t alg »on bem Bewerber um ben ©oftorfmt,

fonbern »on einem sprofejfor (bem fog. ^Jtäfeg)

»erfaßte angefel)en werben muffen. $9iand)e <pro;

fejforen entwickelten barin eine gerabeju Ianind)en;

l>afte grucfjtbarfeit.

©onfl war mit fd)rift|iel(erifd)ett Arbeiten nicfjt

»iel $u »erbienen. Sin §ranffurtcr Verleget l)ielt

eg für eine unerhörte 3«wutung, baß il)m 1594

für ein über 100 Sogen in Solio

jiarkeg Sffierk 100 Scaler unb

5 Sreiepemplare aboerlangt wur;

ben. ©er 2lutor mußte ficf> mit

50 Scalern unb 10 greiepempla;

ren begnügen. SEftarquarb 5ref)er

erhielt für ben goliobogen einen

falben £f>aler, üuirinug Deuter

— beibe fßrofefforen in £>eibel;

berg — einen l)alben©ulben. ©er

lefctere klagte: „SDMnner unfern

©tanbe^ pflegen ben Sud)l)ättb;

lern ju bienen, biefe f>aben ben

©ewinn, aber wag l>aben wir?"

Sielfad) mußten bie (Belehrten if>re

SÖSerke auf eigene hoffen brücken

laffen. 2Ber eg baju l>atfe, legte

ftd) bann wof)l in feinem £>aufe

eine eigene ©ruckerei an, wie ber

#elm|Wbter fprofeffor Saliptug

ober in Nürnberg ber ^Jolpglottifk

Sliag Butter.

Um nun wenigficng einiger;

maßen auf bie Sofien $u kommen,

pflegten bie ©elef>rten if>re 2Jrbei;

ten meif? irgenb einem l)od)m6gen;

ben ©bnner, einem ^ürfien, einer

©tabtoerwaltung ober fonfi rei;

d)en unb »ornefmten ^Jerfonen ju

»ereljren. Sg war bieg eine feinere

5orm ber Settelei. 2Ratürlicf? pfle;

gen bie fielen biefen Werken »or;

gebruckten SBibmunggepifieln in liebebienerifd)en

unb lob f>ubelnben Lebensarten fßrmücf) ju fd)wel;

gen. ©abei fiel ber ©ank oft tärglid) genug aug.

j?atte man oft nad) langem SBarten ein paar

©ulben ober Skater bekommen, fo konnte ber

nod) frol) fein, bem nirf>t bie Zumutung gemad)t

würbe, bie angebettelte ^erfon ober Seljßrbe

künftig mit bergleidjen ©ingen $u »erfd)onen.

©ocf> fjatte bag ©ebikationgunwefen— würben

bod) fogar fiebenjäfjrigen Knaben unb jwar nicfjt

nur gürflenkinbern Süd)er gewibmet — für bie

©elefwten aud) fonfi nod) Sfkufjen. ©0 mancher arme

Xeufel f>at ftd) baburd) eine Sr$ief)er; ober 3iekfo;

ratgjiellc ober eine^rofeffur ju »erraffen gewußt.

Sine big in bie neueren Seiten aud) »on Uni;

2lbb. 100. Sucbarmö SRößlin überreicht fein SBerf „®er ©roangern fraroen

»nb bebnmmen SKofegarten" Per jperjogin Satbarina oon 95raunfcbroeig.

Ü>oljfd>nitt beb SOlonogrammiflen M. C. (Sonrab SOterfel?;). ©traßburg,
SOI. Stach, 1J13. Okagler SOI. IV. 1700.

s*



2lbt>. ioi. ®elef>rte ber Stenaiffancejeit. 2iuö bem £1%
fcfmitt: ®er fogenannte Micbelfelber Xeppicf). gälfc^Iidt)

£>ürer jugefd)rieben. B. VII. p. 187, 9tr. 34. 3.

oerfitätprofepren nic^t fetten geübte 2(rt bc$ Sr?

werbä war ba£ galten oon ^enftonären. S£ gab

aber auch ganj fettfame Srwerbtfquetlen. 2tn ben

meiften Unwerfttäten waren bie spofepren für

bie t>on ihnen bezogenen ©etränfe, Mein unb

2$ier, feuerfrei. 2(n manchen, wie in 3ena, in

3(ttborf, hatten ftc fogar ba$ Stecht, fo tuet SMer

— manchmal in einem befonberen ^otlegicnbräu?

häufe— brauen $u bürfen, at£ fte für ihre eigene

Mirtfcfmft benötigten, Sie @efaf)r tag nabe, baß

fie biefe Freiheit au£nü|fen unb aud) an anbere

prfonenSSier abgaben; ja e$ war garnichtö fei?

teneg, baß bie pofepren in ihrem £>aufe eine

2lrt Mirtfdjaft betrieben unb fowobl Mein al£

namentlich S5ier an bie ©tubierenben augfdjcnffen.

Sen £eibetberger pofepren ertaubten bie ©ta?

tuten 1558 augbrücflich, jdbvlid> $wei guber Mein

au$$ufchenfen. Sa würbe oft $(age geführt, wie

33ßtlerei unb ein lieberticherSebengwanbet in ben

Käufern ber pofepren genährt würben. 3m
©runbe tag biefe Unfttte hoch an ben unent?

wiefetten wirtfchaftlidjen 23ert)ältnipn ber Seit,

in ber ja noch immer fo häufig Staturatleifungen

bie ©fette oon ©elbbejügen oerfraten.

©teinbaufen in feiner Monographie 00m beut?

fdjen Kaufmann weiß auch oon einigen Kötner

pofepren $u erzählen, bie gegen 21u$gang be$

16. 3aph»nbert$ förmlich £>anbel trieben. Sin

©egenffücf baju bitbet ber 3enenfer Rheologie?

profepr Johann ©erbarb, ber fo oermßgenb

würbe, baß er feinem Saubereren fogar einmat

ein Kapital (eiben fonnte.

gfir einen beutfeben ©etebrten war ba$ etwa$

Unerhörte^. Senn atletf in altem fann ber Sebent?

unterhalt ber meifen unter ihnen nur ein febr be?

febeibener, ja färgticher genannt werben. Mie

fottte einMagifer in proteffantifchenSänbern mit

Stau unb 5linb t>on etwa 50 ft. ftd) ernähren

fßnnen, wenn ein augfßmmtid)e$ ©tipenbium für

einen ©tubenten in ber ^weiten £ätfte be$ 16.

3ahrhunberf^ mit 25 bi$ 35 ft. bemepn würbe.

Sa$u fam ba$ ftefig $unehmenbe©infen be$@elb?

wcrf$, unter bem alle auf einen feffen ©ehalt an#

gewiefenen am empfmblichfen $u leiben Ratten.

gechtmeifer, ja Hofnarren fianben ftd) meifl weit

befTeratö bie gelehrteften unb fleißigffen pofepren.

Ser ©ctehrte, meift in 2lrmut geboren unb

erjogen, heiratete meift wieber in ärmliche SSer?

hältnip hinein, etwa eine pofepren? ober

parrerßtochfer. heiratete er reich, fo war e$

wohl meift bie Tochter eine$ woljlhabenb gewor?

benen £>anbwerferg,fettener bie einetf angefehenen

$aufmann& Sticht feiten ift ber ©ang ber, baß

bie ©ßhne armer Sanbleute juerff ©djuttehrer

ober ©eiftliche werben, beren ©ßhne bann an?

gefehene ©etehrte ober Beamte. 3efct, mit bem

Sphären be$ Sßlibattf, fonnte e$ aud) ©etebrten?

generationen geben, wie bie ber Shemni$, Satip?

tu$, Sarpjoo u. f. w.

Ser beutfehe ©etehrte hat aber ohnehin in

jenen Xagen oiel fchwerer gehabt. Mo waren

barnate bie foftbaren SMbliothefen, bie hrufe mit

Stecht al£ ba£ erp unabwei&iche Srforbernitf

für alleg wipnfchafttiche Arbeiten angefehen

werben? ©(hüchterne Anfänge baju waren ja

oorhanben, wir fommen fpäter nod) barauf jurücf.

Slber in ber ^auptfadje mußte jeber für ftd) felbft

forgen, unb eg gehörte fchon ber ganje 3beali$?

mug beg beutfehen ©etepfen baju, in fteter ©orge

umg tägliche 35rob auch nod) für bie 23efd)affung

einer anfehn(id;en S5üdherfamm(ung Mittet auf?

bringen ju fßnnen. Sß fei nur an ben armen

©otbaft erinnert, ber feine SSücherfchäfce, bie heute

einen unfehäparen SSeftanbfeil berBremer ©tabt?

bibliothef bitben, freilich nicht immer auf bem

lauterpn Mege jufammengebra^t haben fott.



2tbb. 102. ©tulierenler (Seiet)rter, t>on Solianten uni (Slobuö umgeben. Sepie na<$ ©. »an Sßliet 1634.

jpamburg, ©töltbibliotbef.



SBiffenfcbaftlicbe SReifen. Vergnügungen

Qui patt alta, ca.dit:ain cndtl, Utejaul

Werßcrn hochfteijjt fällt auch allfo,

Vni wenn. Erfällt,fo ließt Er io .

v^utJapit altcrnu aanutc ,Japit optimuj illt :

Wa hlüa wird durch, eine andern. Scha.iL,

Der hat hey fich, den leßen. Rjitk .

2lbb. 103. SIHegorie auf adju l)ot)eö ©treben. 3m Hintergrund die fpatere Unioerfitäteftcidt Halle. Äpfr. auö:

2>. SQJeijjner, <poIitifd>eö ©cpagfäfllein. granffurt, Äiefer, 1623.

2lllerding$ waren ja aud? die 25edfirfniffe eineö

damaligen ©elef?rten weif befcheidener al$ heut;

jutage. ©ereif? wurde $war diel, aber off nur au$

Swang, wenn man, wie e$ nid?t feiten dorfant, au$

äuferen und inneren ©runden feinen 2lufentf>alf

wed?felfe. 211$ ein Vergnügen galt da$ Reifen da«:

mal$ nod? faum. 2lUenfall$ wenn man nur die

näd?f?e Umgegend auffud?te, um Pflanjen $u fatn;

mein, wie die$ (£uticiu$ €ordu$ (f 1 5 3 5) mif feinen

@d?ülern in der 9?ähe don Marburg, Conrad ©e$;

ner in Sfirid? (1516—1565), (Ea$par 25auhin in

25afel (1560—1624) trafen, Sie Vorläufer unfe;

rer botanifd?en Qepcurftonen! Sa öffnete ftd? denn

wohl aud? einem ©eiehrten wie ©e$ner — ihm,

der überhaupt der 23erdientef?en und Unermüd;

lid?f?en einer war — der ©imt für die ©rofarfig^

feit der 2Upenwelf. 535er etwa für bofanifdje

535erfe weiterer 2lu$flöge bedurfte, der ftagte wohl,

wie Hieront?mu$ SSocf (f 1554) wa$ für„©efal?r,

2lngf?, ©org, grofe 2lrbeit, Hunger, Surf?, grofl,

Hi£e, ©djrecfen, lange forglid?e 3lei$ bi« und

wider durch diel Umwege de$ deutfd?en £andf$,

al$ in 5S3dldetn, bergen und ebenen Feldern", er

erduldet hätte, um fein ^räuterbuef? ju derfajfen,

don den 2$efd?wcrden und ©efahren oollenb$,

die etwa der 2lug$burger 2lrjf Leonhard 3lauwolf

1573 auf einer in wiffenfchaftlid?ent, hauptfdd?;

lid? botanifchem ^ntereffe nadh dem Orient unter;

nommenen Steife au$$uf?ehen hatte, garniert ju

reden.

533ie feine (Erholung^; und 23ergnfigung$reifen,

auch weif? feinen Landaufenthalt, gab e$ aud?

damal$ nod? fein £l?eafer, feine ßonjerte und

erf? recht feine ©efellfchaften und 33äHe, wofür

etwa der ©eiehrte ©eld hätte au$geben fönnen.

Xänje fanden in der Diegel nur bei Hofseiten

f?aff. Sie kaufen in einer finderreichen 'pro;

fefforenfamilie mögen wohl manchmal feinen

fleinen 2lufwand oerurfacht haben, aber die ©e;

fchenfe der @äf?e und namentlich ein reicher ©e;

datier brachten da$ wohl wieder ein. ©onf?, wenn

ftd? der ©elehrfe gütlich thwt wollte, boten ftd?

ihm wohl allerlei afadcmifd?e 5ef?lichfeiten, wie

$0?agif?er; und Softorfd?mäufe u.
f. w. Und e$

gab hochgelehrte profefforen, wie den 3urif?en

©cipio ©enfiti$ — ein Italiener don ©eburf —

,

die ftd? in $rgerni$ erregender SEBeife dc$ 3?ad?f$

mit den ©tudenfen in den ©affen herumtrieben,



Dotia ^latent ioais.non, curatAmarcumum Su! Pre^/ ay.ro mAoclusJtrcunat jLfclluJ arttat

Dm, Gierten£'fallen, alerte Sachte,

Jlufiri Efl \an man KnitDoctor macht-

.

Ern Schwört Aas Balfamohl nicht acht,

Tur Gott hart Ejd Stroh tvcrcl brachte

2Jbb. 104.. Allegorie auf t>ie ©elebrfanifeit. 3m jpintergrunb bie Uniucrfitatöflabt Marburg. Äpfr. auö:

2X Meifmer, «politifebeö ©cbaßfafllein. granffurt, Siefer, 1623.

fchrieen, polterten unb lärmten unb tvehrlofen

Bürgern ihren ©egen in£ ©eftcht trieben. 2lber

auch bie Slbgabenfrciheit von ber ©etränfe;

jieuer mag fo manchen ^3trofefTor ju einem füllen

#au$trunf verleitet haben, ber mohl häufig flärfer

augftel, aß e$ für feine gelehrten Sfubien förber;

tic^> gemefen fein bürfte.

$ofibar mar meifl bie Reibung, menn, mie e$

mohl vorfam, ber ©eiehrte auch einmal ben ©eefen

fpielen mollte. ©er Pfarrer Joachim Mefiphal

in Hamburg fd)rieb 1565 in feinem „£>offart&

teufel", bie Sehrer an ben hohen Schulen fleibeten

ftch „reuterifch, fur$, jerhaeft", unb eine „üppige,

leichtfertige, freche, prächtige, unverfchämte",klei;

bung fänbe man nirgenbS mehr al£ auf Univerft;

täten, vornehmlich natürlich bei benStubierenben.

<1$ mar mohl biefelbe Unfttte, bie SBefJphalö Sol;

lega Mutfculug al£ „^ofenteufePtvarnenb ju ver;

emigen für gut befunben hat. ©och mar bie $lei;

bung ber©eiehrten im ganzen mohl ehrbar gehalten.

Sftoch lange mürbe von ihnen bie alte lange, faltige

beutfehe ©d)aube bevorzugt, ©ie fpanifche £al&
fraufe jrnar fam baju. 533er aber von ben ©e;

lehrten ba$ fpanifche Mäntelchen, bie au^gepol;

(Werten fpanifchen jpofen unb Mämfer trug, ber

galt al$ Sfufser. ©ie Fracht ber ©eiehrten

follte mefentlich nod) eine flerifale fein, mie im

Mittelalter.

Sine fehr an&iehenbe unb nicf>t ju foffbare Sieb;

haberei, nämlich bieBlumenzucht unb ben ©arten;

bau, ftnben mir bei manchen, namentlich fmllän;

bifchen ©eiehrten, bie in ©eutfchlanb lebten. So
bei 3<mu$ ©ruterug, bei 3uflu^ Sipftutf. S£
maren bie$ Philologen, ihr 3tntereffe mirb alfo in

ber £auptfache ein äfüjeüfchetf gemefen fein, mäh;

renb ftch manche $rjte, ein Sonrab ©e&ter u.f.m.

aug miffenfchaftlichem Snterejfe einen Hortus

medicus anlegten. SSlumen hat ber beutfehe ©e;

lehrte übrigen^ mohl immer gern gehabt. Sticht

feiten ftnben mir ihn bamit abgebilbet.

3m allgemeinen, bürfen mir annehmen, be;

fleifjigte ftd) ber ©eiehrte eineö füllen, nüchternen,

arbeitfamen, menig Sluffehen erregenben Sebent;

manbelä. Mie märe fonfl bie ungeheure Menge
miffenfchaftlidjer Arbeiten $u erllären, bie un$

au$ bem 16. unb ber erflen Hälfte bc$ 17.

3ahrhunbert^ in beiläufig fiet£ füngenber 3ahl

erhalten ftnb. ©ie fünfjährige ©urchfchnitttfjiffer



2U>b. 105. Q3otanifd)er ©arten Der Unioerfttät Slltborf. Kpfr. auö: 30b. SCP. jpoffniann, Florae Altdorfinae

deliciae liortenses 1676.

Der in ben grantfurtcr Meftafalogen natürlich

lange nicht erjcfyopfenb aufgefüfwten, in Seutfd)*

lanb (wenigflenS größtenteils) oeröffentlicf>tcn

5$üd)er flieg oon 487 jährlich in ben 2tohr<m

1576—i58oaufi544in ben^ahremöii—1615.

Um fid) $u überzeugen, wie oicl baoon oft auf

einen einzigen ©eleljrten fommf, brauet man
nur irgenb ein beliebiges ©elehrfenlepiton nach*

jufchlagen.

€in ähnlicher i?ang fprad) ftc^ auch in ben uw
förmlicf) langen Titeln auS, bie man ben Büchern

porjufe^en liebte. Namentlich biejenigen ber in

beutfeher ©prache Perfaften, alfo mehr aufS grofe

«Publifum berechneten 35ücf>er waren oft wahre

Monflra. ^la£ baju war ja mcifl Porhanben, benn

bie SluSgaben in $olio unb auch m O.uart würben

bamalS beporjugt. SSBährenb aber etwa bie©amm*
lungen pon Konzils* unb weltlid)en Sitten, patri*

ftifdje ©erfe, theologifche Kommentare u. bgl. m.

biete, fchweregoliobänbe, ini?ol$, gepreßtem Seber,

pielfad) auch in ©chwcinSleber gebunben, füllten,

fanb man auf ber anberen ©eite an oerfchwinbenb

fleinen ©ebez* ober SuobejauSgaben ©efallen;

nid)t nur für ©ebet*, ©efang* unb fonflige ©rbau*

ungSbücher, fonbern eS gab auch berühmte 33er*

legerftrmen, wie bie ©IjeoirS in Sepben, bie ganz

reijenbe fleine Miniaturausgaben oon Klaffttern

unb auch hifatrifchen ©chriften oeranflalteten. Sie

Settern, eine zierliche Slntiqua— biefe f>attc fchon

im jweiten 3ahrjehnt beS 16. ^ahrljunbertS bie

alten gotifd)en Settern für ben lateinifchen Sruct

oerbrängt — ftnb zwar flein, aber fcf>r fdfün

(eferlich.

§reilidf> bie Slugen ber bamaligen ©eiehrten

tonnten wohl aud) fleinere unb fd)led>tere £ppcn

pertragen. SBirMenfchenoon heutzutagewärengc*

wijj perjwcifelt über bie fd)lechte 3$eleud)tung, unter

ber bamalS baS gelehrte ©chajfen in ber Siegel

por fid) ging. ©d)on am Xage liefen bie unS

heute fo altertümlich anheimelnben,manchmal mit

©laSmalereien gefchmüdten S5u$enfcheibenfenfter

— wo felbfl baS liebe £>immelSlkht trüb burd)

gemalte ©cheiben bricht— ein oielfach gebrodenes

unb namentlich bei trübem SBetter fehr beljin*

berteS Sic^t hinburch, baS ber ©ehfraft gan$

entfehieben jlärtere Zumutungen (teilte alS bie



I 2 ISBie ber ©ele'orte ju frubieren pPcgtc

mobernen glatten genflerfd)eiben. Unb waren

gelb un& 2luen oon fc^warjer 3tad)t bebeeft, fo

bilbefe ein oft übelriecbenbeä, qualmenbeg Un*

fc^littüc^t ober ein trübe brennenbeg Ollämpcben,

ba£ wir auf nebenftebenbem Vilbe oon ber ©eefe

berabbängen feben, rneift bie einige Lichtquelle,

bei ber eß bem ©elebrfen aufen unb in feinem

„Vufen belle" würbe. Srofcbem war ba$ Stacht*

arbeiten ber ©elebrfen febr gewöhnlich. Unb

wie in unfern Sagen ein Sllepanber oon $um*
bolbt, ein Leopolb oon Stanfe u. a. mit ein paar

©tunben ©d)laf augfamen, fo fyat eß aud) ba*

mal$ — unb bamaltf oielleicbf erfl recht — fo

manchen ©elebrfen gegeben, ber bie 3tad)f $um

Sage machte unb babei bod) trofc aller ange*

firengten 3lrbeit ein fyofyeß Sllfer erreichte. Sin

Veifpiel ift SStelanchtbon, ber, wenn anbere auf*

ftanben, febon eine bulbe Sagegarbeit hinter ftcb

ju buben pflegte. ©enn bie britte SJtorgenftunbe

fab ihn gewöhnlich fd)on wieber am ©rf>reibtifrf>,

allerbingö pflegte er aud) um 9 Uhr zur Stube ju

geben.

<£ß möge hier bie furze ©c^ilberung folgen, bie

Someniug in feinem orbis pictus oon ber ©tubier*

ffube entwirft. ,,©ag SOtufeum ober bag $unftzim*

mer", febreibt er, „ift ein Ort, wo ber Äunffliebenbe

(Studiofus) abgefonbert oon ben Leuten, alleine

ftfcef, bem Äunftfleip (Studiis) ergeben, inbem er

Vüdjer liefet, welche er neben ftcb auf bem ^Jult

auffebläget unb barauö in fein £>anbbucb bag

bäfte augjeicbnet ober barinnen mit Unterfireicben

ober am Staub mit einem ©tcrnlein (asteriscus)

bezeichnet. 933er bet) Stacht ffubiren wil (lucu-

braturus), ber ffeefet ein Liecht auf ben Leuchter,

weicheg gebu^et wirb mit ber Liechtfcheer; bor bag

Liecht (teilet er ben Liecbtfcbirm, welcher grün ift,

bamit er nif abnü^e bie ©d)ärffe beß ©eftd)fg.

©ie Sicheren gebrauchen 5CBac^öferjen, bann bag

Unfcblitliecbt ffinfef unb räuchert."

©iefe ©d)ilberung, wenn fte auch erft aug bem

3abre 1658 flammt, fünbet hoch fo ziemlich auf

bie ganze beutfebe Vergangenheit Slnwenbung.

Stoch ein Äant unb Riegel arbeiteten bei Äerjen*

licht, erft in ber zweiten £<5lfte beg 19. 3ab^
bunbertg buben bag Petroleum unb fpäter @ag
unb fogar Sleftrizität bie ulten unoollfommenen

Veleuchtunggarten »erbringt. ©ie Slugen ber

©elebrfen ftnb frofjbent wobt nicht beffer gewor*

ben, wenn wir auch fd)on auf älteren Slbbilbungen

fo manchen ©elebrfen mit einer mächtigen #orn*

brille — bie Vrillen ftnb eine Srflnbung beg

SJtittelalterg — bewaffnet feben.

©er hohe Stubm, ben bebeufenbe ©elebttc bei

SJtit* unb Stachwelt genoffen, binberte nid)t, bafj

bem ©elebrfen im praftifeben Leben oielfach mit

Sttifjacbtung begegnet würbe, ©ieg gefchab feitenö

ber 3unfer, ber förfflid)en unb ftäbtifeben Ve*

amten, berßaufleuteunb anberer SJtänner beg praf*

tifchen Lebend. ,,©ie Veft&ct beg ©octorgrabg",

flagt ein fächftfd)er Sbeologe 1605, „feien früher

bei J?ofe bem Slbel gleichgeftellt worben, ju unfern

Seiten aber will ber ©elebrfen ©tanb oon ben

anberen gar oernichtet unb »erachtet werben,

müffen ihre Vlacffd)eiter unb ©intenfreffer ge*

nennet fein." freilich buchten nicht alle fo. gürft

Lubwig oon Slnbalf, ber ©tifter ber frud)tbrin*

genben ©efellfchuft (1617), bie ben SwecE batte,

Am STIL OD A.M 1 ,

Apud iudovictun Elzevirium.^;.

2lbb. 106. Oeleprter. Titelblatt ju einer Sljcoirä

auögabe 1651.



Untugenden der (Mehrten

2lbb. 107, ©elehrter tm ©tudierjimmer »or brennender £erje, dem ein ©efpenfi erföeint. £pfr. aus:

©ottfried, (Stjronif. granffurt, säerian, 1674..

deutfdje (Sitte und ©pradje rein ju erhalten,

wehrte jeden SSerfuch ob, die ©cfellfchaft allein

auf den Sldel einjufchränfen, und erflärte auS*

drücflich die ©eichten auch für edel „den wegen

der freien $ünffc".

allerdings brachten die ©eiehrten oft felber ihren

©fand um die iljm don Rechts wegen gebührende

Sichtung. £)er Wittenberger ^tofejfor der «poefte,

Friedrich £aubmann(f 1613), ein geriefter lafeü

nifef^er ©elegenheitöpoef, fpielfe amfächftfchen^ofe

den „furjweiligen Rat", mit andern Worten den

Hofnarren und rnufjte ftcf> als folcher allerlei plumpe

©cherje gefallen lafjen. ©r rächte ftd) dafür nicht

immer in der fauberffen Weife, fpie über die

Safel, machte unflätige hoffen und Redensarten.

Wenn Jaubmann ftd) wie ein Rarr und Irunfem

bold benahm, fo darf man ftch nicht wundern, dafj

die «Rifjad)tung gegen ihn auch auf feine 5?ol*

legen übertragen wurde.

die flarrföpftge Rechthaberei und daS grobe

©chimpfen, der in der litferarifchen ^Jolemif

der 3^it überall ftd) jeigende Mangel an Dbjef*

tioität, der gelehrte Hochmut und ©igendünfel

waren weitere unliebfame ©igenfd)aften der ©e;

lehrten, auch Unehrlichfeit war nichts ©elfeneS.

Wie glaciuS in den Bläffern, in denen er ©tudien

machte, auS fofibaren £anbfd)riffen Blätter her;

auSfchnitt, fo plünderte man auch in nawer Weife

feine Vorgänger, fd)rieb lange ©teilen, ja ganje

SSücher auS ihnen ab, ohne ihre Rainen $u nennen.

$Ran überzeuge ftch auS 3ßd)erS ©elchrtenlepifon,

wie tnelen berühmten ©elehrfen damals der 33or;

Wurf eines ^lagiariuS gemacht worden iff. «Ranch

einer, wie $. 5$. ©oldaff, übte auch noch immer daS

alte «Riffel der gtflfchungen. dergleichen Um
fugenden fonnten erff allmählich) mit der 3u<

nähme des fritifchen ©eiffeS und mehr wohl

noch mit dem ffetig ftch entwicfelnden ©hr; «nd

©tandeSgefühl deS deutfehen ©eiehrten junt

©chwinden fommen.



©er breijjigjdf)ri<je Ärieg

Stbb. 108. Unit>erftt5töbibliotl)cf in Sepben. tfpfr. nach 3. S. 2Boubanu$ 1610. Nürnberg, ®erman. SKufeum.

B3ir fommen $ur $eit beS brcifigjd^rigcn

ÄriegeS. tiefer tyat unleugbar wie auf baS

ganje wirtfchaftliche unb fojiale Men, fo auch

auf baS gelehrte unb überhaupt gciflige Xrei;

ben in ©eutfchlanb einen lähmenben Sin;

ftafj auSgefibt. Biele ©pmnaften unb anbere

©chulen würben gefchlojfen, ganje Unioerfitäten,

wie #eibelberg unb £elm|täbt, oerßbeten. ©aft

eine Secimierung ber Beorderung aud) eine Ber;

ringerung ber 3<*hl ber fähigen $öpfe jur golge

haben rnufte, liegt auf ber £anb. Unb unter ber

heranwachfenben ©eneration, wie Diele Xaufenbe

felbft auS ben belferen ©tänben entbehrten ber

5Bof)ltf)at einer georbneten Srjieljung! 3luch rein

äuferlid) hatten t>ie ©eiehrten Diel ju leiben. 2öeld)

entfefclichen £>rangfalen waren namentlich in ben

£>örfern unb fleineren ©täbten Pfarrer unb

©chulmeiffer auSgefefst! SS waren auch manche

©eiehrte barunter ebenfo wie unter ben jahl;

reichen Spulanten, namentlich auS ben öfter;

reichifd)en Sdnbern, bie unftdt Don ©fabt &u

©tabf jiehen mußten, um 2l(mofen bettelnb bei

ihren oft gleichfalls hart bebrdngten ©laubenS;

genojfen. £>od) auch bie ruhiger faßen in ben

©täbten, wie Diele mußten auS Mangel an ©elb

barben, fa hungern unb frieren! Unb wie bie un;

ermeßlid) wertoolle Bibliotheca palatina, bie für;

fürffliche Bibliothef in 5?eibelberg nach SXom

gefchafft würbe, wie bie ©chweben eine Dteihe

wertDolIer SKanuffripte in ihre Heimat entführ;

ten, fo würbe auch manch ein ©elehrter per;

fßnlic^ um bie grüd)te feines glcißcS gebracht,

weil feine foftbare Bibliothef bei einer Belagerung

ober ^Jlünberung in glammen aufging. 3>anuS

©ruteruS in £eibelberg, Johann Baltffafar

©chupp in Marburg u. a. betraf bieS ©chicffal.

©aß manche heroorragenben ©eiehrten, wie $. B.

bie Philologen ©ronoo unb ©raeoiuS in ben



3U>t>. 109. sSibliotbcEöraum im 17. 3al)d)unbert. SBolfenbüttel. ©Icic^jcitigcö Rupfer.

Rieberlanben, eine ©tellung im SluSlanb beoor;

äugten, mar eine foldjer Snfiänbe.

£rofjbem bürfett £>ie üblen Wirkungen beS lang;

jährigen Krieges nicht übertrieben merben. WaS
ber Xf>eologc Johann ©erwarb Don feinem lieben

3ena auöfpric^t: floret academia nostra sicut

rosa inter spinas, eS blüt)t unfere fyotye ©d)ule

mie eine £Kofe unter Dornen, baS galt aud) öon

einer Reihe anberer Unmerfttäfen, mag immer;

bin bie SSermilberung ber jlubentifchen ©itten,

bie ©auf; unb Rauflufl ber SRufenjüngcr bamalS

auf ber 5?öf>e geflanben haben. Slüein jmei Xbat;

fad)en bemeifen, bap Deutfdjlanb bod) aud) ba;

malS feineSmegS ohne §ortfchritfe auf geizigem

©ebiete gemefen ifl. DaS erfle märe bie feit

SSecfbcrlin unb £)pi£ batierenbe pflege bet beut

f

fcf>en ^oefte innerhalb ber oornehmen unb auch

ber gelehrten Greife, bie, mag fle im ©runbe noch

fo unoolfStümlich gemefen fein, hoch jebenfallS

als ber 3lnfang ju einer mehr unb mehr glor;

reichen Sntmicfelung ber beutfehen Sitteratur an;

gefehen merben rnup. DaS jmeite ifl, bap mitten

unter ben müflen ©dhreden eines ©taubenS;

friegeS ein gelehrter ^elmfläbter fprofeffor ber

Rheologie, ©eorg (SaliptuS (1586—1656), maefer

unterflüfjt oon feinem ©ohne griebrid) Ulrich

(f 1701), in ©chriften unb Disputationen baS

erhabene Siel oerfolgte, eine Rechnung nicht

nur $mifd)en £utherifd)en unb Reformierten, fon;

bern auf ©runb ber ßfumenifd)en ©laubenSfor;

mein felbfi mit ben ßattjolifen juWege ju bringen.

Wenn fein ©treben aud) erfolglos mar, fo erlitt

bod) burch ihn bie Wittenberger Drthobopie ihren

crflen ©top, mürben burch ihn t>iele ©ebilbefe für

freiere firchlid)e 2Jnfchauungen gemonnen. $hn;

liehe $5efirebungen hörten feitbem nicht auf, aller;

lei ^rojefte ber ©eiehrten heroorjurufen ; fte be;

fchäftigten unter anbern aud) ben ©eift beS gropen

£eibnij.

üjngemijfer SSejiehung befßrberte ber^rieg ben

^ortfehrift ber WijTenfd)aften. €r richtete bie ©e;

müter auf baS ^)raffifd)e. Sßon nieten mürbe er;

fannt, meid) geringe Vorteile bie alte pebantifd)e

©d)utgelel)rfamfeit für baS Seben biete, mie ba;

gegen bie Kenntnis ber politifchen Einrichtungen,

ber ©eographie unb Wathematif, ber med)ani;

fd)en unb ted)nifd)cn ßünflc nicht nur für baS

ßriegSmefen, fonbern überhauptfürbie mirtfehaff?

licken unb gefelligen Suffänbe einer Ration höchfl

nüfslich fei. ©0 manbfen oor allem bie oornehme;

2lbb. 110. Q3ilt>ni$ beä SWarrin Dpi? (iJ97— 1 <*39).

Äpfr. »on 3* »on Jpcpbcn 1631.



Slfcb. ui. Q3ibIiott)eftr<nim im 17. 34rbunbert. SBolfenbflttel. ©leic^jeitigcä Äupfcr.

ren freife ben epaften unb ben fog. ©taatewiffem

fchaften ein lebhafterem 3ntereffe $u.

3m Anfänge beg 16. 3afwhunberte Ratten bie

©täbte unb bag Vürgertum bie führenbe ©fei;

lung in bem Seben ber Karton gehabt. @0 hat

namentlich bie grofje Vewegung beg #umanig;

nute unb ber Deformation in ihnen ben leb;

hafteten SBieberhall, bie frdftigffe Unterffüfsung

gefunben. #ier gebieten auch bie technischen

5?ünffe unb bie (Erftnbungen. 3e£t, int 17* unb

währenb beg größten Seite beg 18. 3afwhun;

bertm waren bie gürfien bie »ornehmflen Ve;

förberer ber Kultur in Seutfchlanb, auch

geifiigen. 2ln ben Sürffenhöfen pflegten jefct auch

nur bie nötigen materiellen Mittel bafür üot;

hanben ju fein. Sie Dppofttion in ben Sanb;

ftänben »erflummte, ber Slbfoluttentug gewann

bag ^lb, ^it Bürger unb dauern gewöhnten ftch

ang ©teuersten. Sen Seiftungen ber durften

gegenüber blieb bag, wag twn ben reieftefreien

©täbten, auch oon benen, bie nicht ganj oerarmt

waren, für bie wiffenfehaft liehe Kultur gefchah,

bürftig; eg fehlte hier bie rechte Anregung für ein

erfptiefjlicheg Vorwärteflreben, ber reicftefiäbtifchc

Bürger hielt fefi an feiner alten ©itte unb oer;

füntnterfe meift in ber (Enge kleinlicher tyfyHiftev

haftigfeit unb in ber Siegel auch fonfefftoneHer

Vefchränftheit. Sag hinberte ihn natürlich nicht,

eg du^erlich ben twrnehmen Greifen, beren ge;

fetlfchaftlichem 3beal etwa feit bem weftfdlifchen

^rieben ber ftanjöftfche^ofmann war, nach SQWs*

liefert nachjumachen.

©elbfiocrflänblid) konnten ftch auch bie ©e;

lehrten ber &ur Sttobe geworbenen franjöftfchcn

©itte nicht entziehen. Soch hat biefelbe bei man*

d)en ©ruppen oon ihnen nur fehr langfam (Ein;

gang gefunben. Sag zeigte ftch bei ber Über;

nähme ber franjöftfchen Sttobetracht. freilich bie

alte ©elehrtenfchaube ocrfchwinbet oöllig. Sange

Seit wollte aber oor allem bie ©eifllkhkeif nichts

twn ber Slllongeperücfe wiffen. (Erff um bie

SVenbe beg 17. Safwhunberte war ihr SSiberffanb

überwunben. ©pdter, wie bag fo natürlich ifi,

war fte gar nicht junt Slblegen beg aufer €0?obe

gekommenen f?aarungefünte $u bewegen. (Ein

ehrbare^, nicht prunkenbeg Nufere würbe über;

haupt twn Unwerfttäteprofeffoten unb befonberg

ben ,,©d)u Imeiffern" geforbert. eilich wer unter

ben ©eiehrten auf ein twrnehnteg ©efen bebacht

war, muffe ftch wohl hüten, nicht etwa in ber

Sracht ate pebantifch unb altfrönfifch aufjufallen.

Sie in ber Äteibung mobern einhergingen, waren

oft auch seiffig bie 5öorgefcf>ritteneren. Sem (Ehri;

fkian Shomaftug, bem wackeren Vorkämpfer für bie

Vernunft gegen ben flarten 2Jutotitäteglauben,

würbe twn feinen Seipjigcr ©egnern borgeworfen,

bah er in buntem Sittobefleib mit Segen unb $ier;

lichem, golbenem ©ehänge bag ßatheber befleige.

2Bie Xkwntaftug oon ber alten ©chulpebanterei

nichtg wiffen wollte, fo fahen alle Seute oon SSBclf

mit Verachtung auf ben ©elehrtcn ber alten

@d)ule herab. Seibnij fprad) geringfügig oon

einer „mönchifchen, in leeren ©ebanfen unb ©ril;

len befangenen ©elehrfamkeit" ber Unwerfttäten,

beren Slnfehen wohl $u feinet Seit ihreg Vefleheng

geringer war ate in biefer ifJeriobe. ©0 fam eg,

bah niete dürften unb Vornehme überhaupt 00m

Semen nichtg wiffen wollten. 2lm längften »iel;

leicht wudjg ber preuhifche 2lbel in biefen 2ln;

fchauungen auf. Surch fte beffimmt, erklärte ber

^urprinj $arl (Emil, „wer lerne unb ffubicre, fei

ein Värenljäutct". griebrich Wilhelm I. erklärte

ben groben Seibnij für einen „$erl, ber ju gar

nichtg, nicht einmal juat ©chilbwachftehen tauget



gortfcbritte in ber ©iffenfcpaft

Sie ^profefforert ön ber Univerfitdt $u granffurt

a. £>. verfilmte er, inbem er fte &wang, mit einem

feiner luftigen State, bem SDtagifler SJtorgenftern,

ber baS $atl)eber im ldd)erlid)ften Anjuge beflieg,

über baS £l)ema „©ele^rte ftnb ©albaber unb

Starren" $u biSputieren. 5ßon allen ^3rofefforen

f>atte nur ein einiger, ber ©d)wabe 3of)ann 3a*

fob SJtofer, ben SKut, ber fd)mdf)lid)en 23efd)im*

pfung fern ju bleiben.

Ein Sortfcfjritt ber ffiiffenfcfyaften über il>ren

auS ber Seit beS huntaniSntuS unb ber (Streit*

tf>eologie überfommenen betrieb mar nur baburd)

ntßglid), bafj man ftd) burd)auS auf ben 2$oben

eigener 23eobad)tung flellte unb nid)t nur ber

Statur unb if>ren ©cfwimniffen gegenüber, fon*

bcrn überhaupt in allen wifienfcf)aftlid)en fragen

bem felbftdnbigen $orfd)en unb einer vernünf*

tigen $ritif ben erften $pia§ einrdumte. 3« ber

£l>at fef>en mir aucf) überall im 17. 3<*fwl)unbert

ein mel)r ober mittber bewufiteS ©treben, mit bem

überlieferten AutoritdtSprinjip in ben $antpf &u

$u treten. Sunt wcnigften werben überall neue

SBege eingefd)lagen, neue SSetradjtungSweifenge*

funben unb fomit bem menfd)lid)en ©eifte neue

ErfenntniSgebiete crfd)loffen.

3n ber Geologie traten bie fonfefftonellen

(Streitig fetten, wenn fte aud) feineSwegS völlig

verfcfywanben, bod) wenigftenS einigermaßen in

ben hintergrunb; bie f>ol>en Herren, oft felber

ffeptifd) angel)aucf)t, wollten im allgemeinen nicfyt

gern bavon l)6rcn. Stur natürlich, bafj aud) ber

el>emalS fo mdcfjtige (Einfluß ber hoftl>eologen

21t»b. 11 2. ©elebrter in AHongeperücfe. ^rjtlicpe harn?

fcf>au. Äpfr. \>on 3. S. 9titfon (1721— 1788). $}ünd)en,

Äupferfiicpfabinet.

jurücfging, bafj an il)re ©teile juriftifd) gebilbete

S5eamte,5ÖtdnnerPonpolitifcf)em,praftifdf>em@eifie

traten. AllerbingS wirflid) gebrochen würbe baS

ftarre 3od) ber in bogmatifd)*ortl)oboper Sied)t*

l>aberci verfnöd)erten ©d)ultf>eo(ogie erft burd)

bie Steuerwecfung beS d)riftlid)en Sebent bie ber

(pietiSmuS (<pi)ilipp 3afob ©pener) im lebten

Viertel beS 17. 3<*l)rf)unbertS im ©efolge fjatte.

Ein aufgefldrter ^Jictift, 3vf><mn ©alomo ©emler

war eS, ber bie heiligen ©d)riften jum Objeft

f>ifforifd)*fritifd)er Unterfud)ungcn machte, ©eit

ber SJtitte beS 18 . 3<*l)tf>unbertS enblid) gewann

ntel)r unb mel)r baS 93erftanbeSd)riftentum beS

SlationaliSmuS bie herrfcfjaft, um erft im beginn

unfern Sä&tfHwberfS einer gemütvolleren Auf*

faffung beS EfwiffentumS ju weichen.

3n ber 3mnSpruben$ machte ©amuel ^3ufen*

borf baS Statur* unb 23ölferred)t an ben Unwerft*

tdten l)eimifd) unb bemühte ftd), baS beutfd)e

©taatSred)t von ben bominierenben tf>cologifd)en

unb juriftifd)*fd)olafiifd)en Anfd)auungen ju reini*

gen. 3n ben Staturwiffenfdjaften Ratten bieSeut*

fdjen feit ÄopernifuS unb Kepler jwar feine

©rofjtl>aten aufjuweifen, bie benen ber Engldnber

unb holldnber gleid^uftellen wdren, aber erfreu*

lid)e gortfd)rittc jeigen ftd) l)ier überall (©uerife,

23ed)er u. f. w.). Stur verrdt ber beutfd)e ©elc^rte

ein „gewiffe^ praftifc^e^ Ungefd)icf, feine t^eo*

retifd) ridjtigen unb frud)tbaren 3been nun aucfy

inö^eben einjufü^ren unb jur@eltung ju bringen"

(SSiebermann). 23or allem aber fehlte eö gar fef)r

an ber öffentlichen Aufmunterung ber Srftnber.

X>a^ ©freben nad) Befreiung oon ber Autori*

tdt rnufjte natürlich nud) bie abgßttifd) verehrten

Alten um ihre hoc^fd)d|ung bringen. Sie pflege

be^ ©riechifchcn war allerbingtf fd>on feit bcmS3e*

ginn be$ 17. 3a^r^unberf^ ftarf jurücfgegangen.

Sie htrauögabe gricd)ifd)er Autoren fam in

Seutfd)lanb faft vßUig in$ ©tocfen. würbe

nur allenfalls fo viel @ried)ifd) gelernt, wie

jum SSerftdnbniS beS Steuen XeftamentS in

ber Urfpradje erforbertich fd)ien. 5ö3aS barüber

ging, bünftc ber f>etrfd)enben Ort^obopie unnü^,

wenn nicht t>om Übel. Auc^ bie Seftüre ber

rßmifdjen ©d)riftftcüer hatte abgenommen, feben*

falls verlor mit ber &unef)menben Entfernung von

ber Stenaiffance ber lateinifcf>e ©til wieber an
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ÜÄeinl)eit. Sr mürbe leid)t gejierf unb fdjmülfiig.

Die£ jeigt ftd) aud) in t»en tateinifcJ>en Poemen, t>ic

ja immer nod) maffenfjaft gefd)rieben unb gebruef
f,

aber nur im eng fien Greife beachtet mürben. Die ©e#

lehrten, bie ftd) bamit abgaben,mürben mitleibig be#

Idcfyelt. SS mar oorbei mit bem altf)umaniffifd)en

3beat. ©etbff bie oerffoefteften <Pf>ilologen l>örfen

je£t aud) auf, üjre tarnen nad) ipumanijtenart $u

latinifteren ober grdjifteren^fte begnügten ftd) bamit,

if>ren tarnen allenfalls ein us anjufjdngen, mie

3ungiuS, ©djuppiuS u. f. m. Sßatürlid) aber gab

eS nod) auf lange IjinauS dünner mie jenen

späten .fcepne’S, einen ©eiffliefjen, ber „bie SiteU

feit f)atte, ein guter Lateiner unb, maS nod) mel>r

ift, ein tateinifd)er 23erSmad)er unb folglich ein

©elelmfer fein $u mollen". Übrigens l)at bie an;

tife Biologie aud) in biefen in Deutfdjlanb iljr

ungünjtigen Seiten ffetö eine anfefmtidje $af)l ge#

lefmter Prüfte befd)dftigt. Sftamentlid) baS ©tu#

bium ber Slltertümer fianb in (>of)er ©unf? aud)

bei ben 23ornef)nten. 3»t 9laritdten# unb ßunfi#

fammern, mie fold>e fd)on jur £>umaniffenjeit »on

ben ipircf&eimer, <peutinger, §ugger, SBelfer u. a.

angelegt morben maren, mürben $9?ün$en unb

Sftebaitlen, gefd)nittene ©teine unb anbere Sinti?

caglien in grojjer 9ftenge aufgel)duft unb eigene

©eleljrte baju angejteüf, bie alS fürf?lid)e Antiquare

biefe ©d)df3 e f)üten unb rneifl aud) bearbeiten foll#

ten. Die $rud)f biefer 35entül)ungen maren reicf>

auSgeftatfete ipradjtmerfe, bie nod) l)eute für bie

2Jltertum$mijTenfd)aft oielfad) oon 2Bert ftnb.

Die Angriffe gegen bie übertriebene SOBert?

fd)d£ung ber Sitten gingen oon jmei ©eiten auS,

oon ber rationali(iifd)maturmijfenfcf)aftlid)en, auf

bie Vernunft unb Srfaf>rung bauenben, unb »on

ber pieti|fifd)en ©eite. Die erffe 3iid)tung, bie

allerbingö @efat>r lief, in einen platten Utilitari&

mu^ ju oerfallen, mar bie bei meitem gefdfm*

liefere. 3^r rebeten bie 3£eformpdbagogen 9latic()

unb Someniu^ ba$ 2ßort, unb fetbft ein Sftann

mie ber berühmte franjßftfdje ipi)ilofopf) De^
carte^ erfldrte ba^ ©tubium ber antifen ©pra?

d)cn gerabeju für unnü§. Diefe praftifd>e

£enben$ ^atte aber nun ba^ grojje, für ben

gortfd)ritt be^ gelehrten SEBefen^ in Deutfd)?

lanb md)t genug ju fd)d|enbe, mo^ltf>dtige Sr#



'

r
-w-' 32 i.

ars Jiomaefzü. ’hi-eoceeteeaUe arMrr edendij Heperrt Mt Farne-, non euJfrrobo murunn. iseeiun

• eft Sehens Meere lerujva. T^alt : sirtMus afsulut. tjen im nt xngenaie .

Ttgfjmen^e Famulus emzs weÜiPet^er^Sn^
sferßenc&zr jjpU- bie tfiuriß btRmtr Ttur JfrtQert ^IpyachX~T^

tj£ ine. &aep~ruc£>i au&gerutchi

,

c^°
ow&rflt rttcrnfw-/ ?pie c*rt imr.titn febett,

• r J?f 2>r^cm. Vale Jtänzxneftdp tvtil weiter ^e^ren. sHared- J.wogg. exc*

©ötire auf bie Unbraucbbarfeit ber 'P^ilofopbie. Äprr. Pon 3. SBclft. 18. 3«bri)unbert..

Nürnberg, @ermanifd)eb SKufeum,

.
-

$



@t>riftian £l)omaftuö

gebniS jur golge, baf an ©teile t>er lateinifchen ^3f>i(ofop^ Shrijüan Sffiolf, ber meij? beutfd) fd>rieb

©prache baS Seutfdje nad) unb nad) in bic unb beutfch (cf>rte unb fo bcr ©chbpfer ber philo*

Greife bcr ©elehrten einbrang. (Eineö föhnen fophifchen $unfifprache in Seutfchlanb würbe.

$0?anncS namentlich muf ^icr gebad)t werben, beS 2IUmdhlid) würbe baS Seutfche aber fetbff für

Shrifüan XhomaftuS, eines Seipjiger sprofejforen* fpejifüfc^ philologifche ©c^riften gebräuchlich. Sie

foljneS wie Seibnij, berühmt alS einer ber erfien twn 1715 bis 1723 in Stalle herauSfommenbe

Borfämpfer bet beutfdjen Slufiftärung gegen „Deue Acerra philologica", eine ©animlung bon

#epenwabn unb Aberglauben aller Art. Xhorna* Abhanblungen jur Srläuferung bet flafftfchen

ftüS mad)te ben Anfang bamit, bent Seutfd)en Altertümer, erfdjien in beutfeher ©pradje, bic

auf ben $athebern ^eimat^red^te $u erwerben, auch in ben ©rammatifen unb anberen Sehr*

Sr wagte eS, 1687 eine Anfünbigung $u einer büd)ern ber lateinifchen ©prad)e bie Alleinherr*

beutfdjen Borlefung in beutfd)er ©prache in fchaft fhreitig machte, freilich war baß Seutfd)e

Seipjig an baS fchwar&c S3reft anjufc^lagen. (Er noch auf lange hinaus jtarf mit lateinifchen unb

unternahm eß, in einer gleichfalls beutfd) abgc* franjöfifchen Broden gefpidt. SBer gelehrt fein

faften $9?onatSfd)rift ben berberbfen Sujlanb ber wollte, prunfte gern bamit. SS genügt aber, ben

BSiffenfd^aft unb ber ©itten feiner Seit, ben einen tarnen Seffrng $u nennen, um fich helfen

H3ebantiSmuS unb bie ©cheinheiligfeit ber ©e* bewußt $u werben, welchen unoetgleichlichen Auf*

lehrten ju geifein. Sr trat für einige junge Seip* fdjwung bie beuffche— auch &ie gelehrte — (ßrofa

jiger Xhcologen— baruntcr ben fpäfer alS ©tifter im Saufe beS 18. ^afwhunbertS nehmen follte.

beS ^allifchen SBaifenhaufeS fo berühmt gewor* Sie lateinifche iprofa unb er(l recht bie latei*

benen Augufl Hermann §rande —
,
beten pie* nifd)e ^Joefte traten nun jwar jurücf. Dur für

tiffifche Dichtung in ben Augen ber Dr*

thobopen eine gräfliche Neuerung war

unb bie gleichfalls beutfeh ju lefen wagten,

furchtlos unb energifch in bie ©chranfen;

eine Bereinigung jweier böllig berfd)ieben

gearteter Dichtungen, bie an ben Bunb

SutherS mit ben £umaniflen im Kampfe

gegen ben ArifloteleS erinnert, ©ie wut*

ben benn auch keil* bon ber Unwerfitdt

alS rebolutionäre Slemente auSgcfchicben.

Senn bie ?D?acht bcr SDänner ber alten

©chule war noch ungebrodjen. Sa XI)o*

mafiuS ftd) auch fonfl burch fein frei*

mütigeS Auftreten bie Ungnabe beS tut',

fdchftfchen i?ofeS jugejogen t)atfe, traf ihn

1690 baS Bcrbot, noch ferner in Seip$ig

Borlefungen ju halten ober etwas ohne

Senfur bruden ju taffen. Sr fah ftd) ge*

nötigt, inS Branbenburgifche $u flüchten,

wo er mit ben gleichfalls borthin auS*

gewanberten Seip jiger ^Metiften ben ©runb*

ffod beS SehrerfollegiumS ber 1694 ge*

grünbeten Unwerfitdt £>alle bilbete, bie bon

nun an lange Seit bie unbejtritteneRührung

unter allen beutfd)en Unwerfi'tdten hatte.

3t>re erftefieuchte würbe halb ber berühmte
Abb. iij. Bilbniö bcö ®. 2B. oon 2eibnij (1546—17111).

2tu6 bem Äpfr. »on g, giequet.



SDcr 9leubumani$mu$. 2(riftoteIeö gcflürjt

2lbb. n5. Q3iH>niö beö S^rifltan £l)omaftu$ ( 16 * 5
—1728).

Äpfr. bon 23?, QSetmingrotl).

ffrengwihfchnftliche Strbcitcn, namentlich im

internationalen Verfchr, h<*t ftd> jene, freilich

mehr unb mehr abnehmenb, nod) bis auf ben

heutigen Xag — nid)t ohne ©runb — erhalten,

©ie SSifienfchaft unb baS SSerftdnbni^ beS flaf;

ftfehen 2llterfumS im allgemeinen aber erfuhren eine

wunberbare Sfteubelebung unb Vertiefung. Unb

wie eS in ber beutfehen ©elehrtengefchid)te fo oft

ber $all war, übernahm auch hierin wieber eine

neue #od)fchule, bie 1734 gegrönbefe ©ättingifche

Unibcrfttät, beren (Sinflufj aud) für bie hifiorifd)en

unb ©taatSwiffenfd)aften (©atterer unb Mütter)

ein fel)r bebeutenber würbe, bie güfjrung. ©er

©ßttinger iprofejfor Sodann 9ttattl)iaS ©eSner

(1691—1761) würbe gewijfermafen ber 3lefor;

mator ber flafftfchen ©tubien in ©eutfchlanb.

Namentlich baS ©ried)entum war eS, bejfen nod)

fajl jungfräulich Vilb herrlicher als je jubor

bor ben entjficften Vlicfen ber ©euffd)en aufffieg.

Zünftler unb ©eiehrte, VSincfelmann unb Sefftng,

#epne unb 5* 2t* 2Bolf, ©exilier unb

©oetfje, ^aben baran gearbeitet; eine um
enbliche gülle bon ©eif? unb #er$ unb

ipf>antafie mußte ihre Vemühungen $um

©iege führen. Unter bem Qüinflujj biefeö

„NeuhumaniSmuS" fielen wir nodf> heute.

Unb aud) in 3«üwft börfte ber innere

SÖScrt ber antifen Sitterafur unb $unfl

biefe bor bem ©cfyicffal bewahren, gleich

ber fdjolajlifdjen SBeiö^eit beS Mittel;

altert in bie geteerte Numpelfammer $u

wanbern.

<£in mächtiges, als unerfchütferlicf) am
gefel)eneS wifFenfchaftlid)eS Neid) aber

gab eS, bem ber auf bie epafte §orfrf)ung

gerichtete ©eift beS 3cifatfer^ für immer

berhängniSboll werben feilte, ©aS war

baS beS SlrifioteleS mit feiner länger alS

ein halbem 3af>rtaufenb währenben £>err;

fd)aft in ber ^3^itofop^ic. 3war wir wiffen,

welche Sffianblungen eS burd)gemacht

hatte. 2ln ©teile ber mittelalterlichen, oft

ganj falfchen Überfettungen unb ihrer

häufig ebenfo ungenügenben Sommern

tare waren im Saufe beS 16. unb 17.

3ahrhunbert$ $war nicht bie bon ben

jpumanijien h^cborgeholten Originale,

aber hoch auf ©runb berfelben berbefferte

Überfettungen ober bielmehr in ber £auptfad)c

furjgefafte Äompenbicn getreten, bie bem ©d)ul;

unb UniberfitätSunterricht §ur ©runblage biem

ten. ©iefe aber behaupteten ftd). ©ie ariffofe^

lifche SPhilbfophie, nüchtern, mafboll unb ber;

ftänbig, bot eben ein fefi gefügtes ©pfiem,

weites anberSwo nicht ju höben war. 3« bieS

©pfiem hatte 2lrifioteleS alle für feine 3eit in Vc;

tradht fommenbenSBijTettS&weige eingegtiebert, bie

meijlen babon in eigenen Sehrbüchern behanbelt.

©er ©efichtSfreiS eines ©tubengelehrten beS 16.,

ja noch beS 17. 3al)thunbertS war aber nod) nici^t

biel weiter geworben. ©0 blieb SlrifloteleS in

2Jnfehen bis tief inS 18. Snh^hnnbert hinein,

teuere philofophifd)e ©pffeme, wie baS beS

ipetruS NamuS, bie „Namijletei", beS (EarfeftuS,

gcfchweige benn beS ©pinoja, würben berbäd)tigt

unb an ben Uniberfttäten nicht gelitten, ©elbfi

bie Seibni$; 2Bolfifche ^Phitofophie in ber crfJen



Vertreibung be$ <pf>irofop&en SBolf auö J^aHe J71
J 3i

£dlfte ben 18. 3ahrhunbertn ifl nur mit SKülje

gegen Öen 2lriflotelen aufgefommen. 3« in bent

ortljobopen SBittenberg gelang ihre SJunfperrung

noch bin jurn ®nbe ben ^hrhunbertn.

$aum irgenb mann unb mo in ben neueren

Seiten ijt ein heroorragenber ©elehrter fo frf>nöbe

behanbelt morben mie ber beutfefje ^J^ilofopb

^b>rif?ian 2Bolf an ber Unioerfttdt $alle. ©eine

Seinbe, bie pietifiifchen tfmologen bafetbff, ein

Sange unb leiber aud) ber fonjf fo bemunbewn;

merte granefe, f)a(jten SVolf megen feiner angeb;

lid) atheifiifchen Slnfchauungen, mit benen er bie

ftubierenbe 3ugenb oerbürbe. <£ß mürbe bem in

folgen Singen gan$ geiflenbefchrdnften Könige

griebrief) VSilhelm I. eingerebet, ber ^3 f>itofopf> leime

einen gatalinmun, ber j. 35 . befage, „menn einige

feiner langen ©renabicre befertirten, fo hätte en

ban gatum fo haben mollen unb er (ber $önig)

thdte Unrecht, fte ju beffrafen, rneil fte

bem Saturn nid)t mibcrflehen fönnten."

Ser Monarch mar barüber fo aufgebracht,

baf er in ber berüchtigten ^abinetnorbre

oont 8. Sßooember 1723 2Bolf nicht nur

fofort feiner ißrofeffur entfette, fonbern

ihm aud) „£>ic fdmtlichen königlichen Sanbe

binnen 48 ©tunben bei ©träfe ben

©trangen $u rdurnen" befahl. Sie ©träfe

einen gemeinen Verbrechern für einen

beutfdjen ^p^Uofop^cn ben 18. ^afmbun;

bertn! ©ie mar felbft manchem ber

mueferifdjen Xheologen ju flarf. Sange

fonnte brei tage lang nicht fchlafen unb

nicht orbentlich effen unb trinken, oor

düntfefjen barüber, man er beinahe an;

gerichtet hätte. Stantfe freilich banfte

©ott auf ben $nieen für bie Gürlöfung

oon „biefer grofen SERacht ber Sinfternin"

— ber Slunbrud mirb fonfi bekanntlich

im umgefehrten ©inne gebraucht — unb

fchdmte ftch nicht, bie errungene, plö^;

liehe glucht 533olfn unb feiner hoch;

fchmangeren grau auf ber Kanzel ain

ein göttlichen Strafgericht ju bezeichnen.

3Roch mehr ©runb jum grohlocfen hatten

bie frommen Eiferer, ain ber $önig 1727

bie Verbreitung aller „atheifiifchen ©chrif;

ten", barunter ber V3olftfchen äfletaphpftf

unb SDlotal, bei „lebennidnglicher $arrcnflrafe",

ban galten oon Vorlefungen barüber bei $affation

unb einer ©elbbufje oon 100 Sufaten oerbot.

Sriebrid) SBilhelnt hat aber hernach mieber mit;

bere ©aiten aufgezogen, ja er rnollte ben ißbilo*

fophen fogat mieber jurüdhaben, hauptfdehlich

allerbingn nur aun bem ©runbe, meil VSolf burch

feine Sehrtljätigfeit fchr günfiig auf bie Frequenz

ber Unioerfttdt einmirfte unb baburch ©elb inn

Sanb brachte. „Senn ißreujjen", erfldrtc ber geifl;

reiche unb gebilbete ©raf SKanteuffel, „ifl ein

Sanb, mo man bie ©eiehrten nur fo meit fchdfct,

ain fte baju bienlid) feheinen, bie 2lccife;Sinfünfte

Zu oermehren.'
7 Soch erfi ain ber aufgefldrte neue

$önig Sxiebrich ber ©rofje ihn rief, lehrte 2Bolf

heim nach £alle mie ein Xriumphator, eineüiolle,

bie, mie Viebermann bemerft, einem SBeltmeifen

entfliehen meniger gut anflanb am bie einen

2lbt>. 1x7. Q5ilbniö beö Sbriltian von SBolf (1679—1754).

Äpfr. »on 3. ®. 2Biüe.
9*



I 3 2 Verfolgung beö fritifeben ©ciflcö

2lbb. 118 , VibliotßeE ju granffurt im 3<>bre 1610. jfpfr. non 36|ter nach

95t. jpailler. geipjig, Vibliotpef l»eö QSSrfenpereinö beutfeper Vucbßänbler.

©ede^tetert, bie ihm bor 17 fahren ohne fein 23er;

fd)ulben jugefallen war.

£)aß bie Steifwt ber 2S3iffenfcf)aft feitbem feiner;

lei Anfechtungen mehr in SDeutfdjlanb $u erfahren

gehabt f)ätte, famt man nun freilief) nicht bef>aup;

len. ^riebrie^) ber ©roße frei;

lief) mollte bon einer Vefchrän;

fung ber Sehr; unb Preßfreiheit

nicfjtg miffen. SQ3olfg ungleid)

größerer Nachfolger aber, ber

^ßniggberger SIBeltmeife 3m*
manuel $ant (1724—1804),

£)eutfcf)lanbg hellffer ©fern

am ©elehrfenhimmel, mußte

ftef) bem bon übereifrigen

frommen irregeleiteten Könige

griebrief) SGBil^elm II. gegen;

über noef) am Abenb feinet

Sebent (1792) fchriftlid) ber;

pflichten, „ftef) fernerhin aller

öffentlichen Vorträge, bie Sie;

ligion betreffend cg fei bie

natürliche ober geoffenbarte,

fomohl in Vorlefungen alg in

©cfjriftcn gänzlich ju entf>al;

fen". 2Bie bann im 19. 3af>r;

hunbert freibenfenbe Natur;

forfefjer unb £>iflorifer, theof

logen unb ^3f>ilofop^crt in ben

Seiten ftegrcicher.Neaftion bc;

hanbelt toorben ftnb, ifl ben

älteren unter unfern Sefcrn

noch in unerfreulicher (Srinne;

rung. Aber aud) bie jungen

rniffen, baß nod) heute bie

Äußerung einer ben fird)lid;en

unb flaatlid)en Vehorben un;

lieben tbiffcnfrf)aftlirf)en Über;

jeugung nicht nur bei fatholi;

fchen Iheologieprofefforen ge;

ahnbet tbirb. —
£>ie große Ummäljung beg

18. 3af)rhunbertg boüjog ftdf>

auf allen ©ebieten miffenfehaft;

lieber Arbeit. Überall fehen

mir eigene §orfcf)ung unb einen

felbflänbigen, fritifrfjen ©eiff

an bie ©teile ber gläubig hingenommenen £rabi;

tion einer fanonifchen Sef>re treten. £>iefer @ei(l,

in bielem bertieft unb berfeinert, iff ber beutfd)en

5Bijfenfcf)aft feitbem berblieben, unb mir bürfen

fagen, er fanb unb ftnbet nod) feinen glänjenbffen



2Ju£brucf an ben beutfchen Uniberfttdfen. 33on

ihnen iff feit ber SEBcnbe be$ 17. ^ahrljunberß t>cr

geifiige gortfchrift auägegangen. E$ tnufj bie$

n>ot>C betont werben, ba in fatf>olifd)cn Sdnbern,

aber auch j. 35. in Engtanb bie Uniberfitdien nod)

lange, lange fcholajiifd) blieben unb ber freie ©eijf

nur in ben Slfabemien unb in ber ßitteratur ftch

regen fonnte. 2lUcrbing$ galt im ganzen iS.^ahr;

hunbert ba$ wiffenfchaftliche 5<>rfcf>cn noch nicht

eigentlich aß bie Aufgabe be$ Uniberfttdßpro;

feffor$, unb e$ lag ihm auch nid)t ob, bie ©tu;

beuten baju borjubilben. £>ie Aufgabe feiner

SSorlefungen war immer nod), „ba$ Sßßtigfie bon

ben ©ifienfebaften" ju bieten. Erff in unferm

3al>rf)unbert hat ftch aß bie „eigentliche Aufgabe

be$ Uniberfttdßffubiunß bie Einführung in bie

wiffenfchaftliche §otfcbung" feflgefefct (^aulfen).

SieiunehmenbeUnabhdngigfeitber2Biffenfchaft

hatte nun aud) bie wichtige unb wohlthdfige golge,

baj? e£ je§t weit mehr ©eiehrte gab, bie mit bem

geglichen ©tanbe nid)ß mehr $u thun hatten.

2Ulerbing$ war noch am Enbe be$ 18 . 3af>r;

hunberß bie theotogifche weitaus bie fidrfffe bon

aUen$afultdten.©iepbilofophifchegaltimmernoch

aß aUgemein;wiffenfchaftliche 23orfchute ber obe;

ren; ja e$ war ©itte geworben, bafj fte feine

eigenen 3nffription£lifien führte. 2Ber philo;

logifche ober hifforifche ober auch naturwijfen;

fdjaftliche ©fubien treiben wollte, pflegte ftch ba;

her in ber Siegel in ba$ Sllbum ber tljeologifchen

gafultdt einfchrciben $u taffen. Erf? feit Anfang

be$ 19. 3alwf>uttberß begann auch &ß pf)iß*

fophifdje ^afultdt ein eigene^ 2llbum &u führen.

Erff in biefem 3ahrf>unbcrt bolljog ftch auch &ß

bßüige Emanzipation ber gelehrten Berufe bom

geifilichen ©tanbe.



2lbb. 120. Ser Büchernarr oom lobe befucbt. SiUegorie.

Äpfr. auö bem 18. 3at>rt>unbcrt. £eipjig, Bibliotßef beö

Borfenoereinö beutfcßer Bucßbänbler.

5lud) in ben mehr äußertid;en SafeinSbebin*

gungen beS ©eichten haben ftc^ in bcn lefctenljah^

hunberten mannigfache Beränberungen bolljogen.

Sie Hilfsmittel für baS gelehrte ©tubiurn fei*

tenS ber flaatlichen (unb jtäbtifd)en) Behörben

floffcn jufe^enbS rcid)lid)er. Sie öffentlichen

Bibliothefcn mürben mit ber Seit größer an Um*

fang unb beffer funbiert— biel erhielten fte immer

nod) nicht, rneift nur ein paar Ijnnbert Xhaler.

Sie erfJe, bie auch ben ©tubenten geöffnet mar,

foll bie ©öttinger gemefen fein. SaS mar ber

erffe ©<i>rift zu einer neuen Seit für bie Biblio*

thefen. SJUerbingS maren fte auch noch im 18.

3ahrhunbert nteifl nur menige ©funben in ber

SEßoche geöffnet unb etma bon einem ©tabtpfarrer

ober ißrofejfor im Nebenamt bermaltet, ebenfo mie

bie zahlreichen ftäbtifd)en, fleinfürfilid)en ober

Äirchenbibliothefen ober bie nicht ganz feiten öon

mohlhnbenbenifJribaten für ben öffentlichen 9ht£en

gegifteten Büchereien. Sie alten Bibliothefcn,

beren ftch ja eine gute ?af)l bis auf bcn heutigen

Sag erhalten hat, liefen zwar h>inffchtlirf> ber

geuerftdjerheit manches ju münfehen übrig, bafür

boten fte in Bezug auf ihre SluSfiattung biel 3nter*

effanteS. 3« HßlS^ncn, oft bemalten, nicht feiten

berfchliefbaren ©djränfen mürben bie Bücher*

fd)ä£e aufbemahrt, benen oft ber ©urm nach*

ging; bon ber Secfe hing mohl ein fleiner Hai*

ftfd) ober eine ©d)ilbfrötenfchale herab, unb aller*

lei Paritäten, mie ein SftarmalShorn, eine Slofe

bon Jericho, ein inbifd)er ©ö^e, mürben jufammen

mit ben 2lnbenfen an berühmte dünner ben mohl

nicht eben häufigen Befuchern gezeigt. $0?it bem

^atalogifteren haben ftch bie alten Bibliothekare

meifi nicht biel abgegeben, bie Bibliotheken maren

ja auch nur klein, unb mer etmaS länger an ihnen

angefiellt unb nur ein menig fleißig mar, fannte

ftch in ihren Beflänben halb auS. @old)e Biblio*

thekarS* unb ähnlich auch &ie 2lrd)ibarSpoflen

maren mehr eine ©inefure, burd) bie benn auch

fo manchem herborragenben ©eiehrten, bon 2eib*

nij über Sefftng z« Hbffmann bon gallerSleben,

bie Möglichkeit ber Spifienj unb beS mijfen*

fchaftlichen SlrbcitenS gemährt morben ift

SlllerbingS fo mie heute, mo eine angemeffen

botierte UniberfttätSbibliothef bem Sozenten bie

2lnfchaffung einer nennenSmerten Bibliothek über*

haupt zu erfparen pflegt, lagen bie Berhältniffe

bamalS nod) lange nicht. Bei bem maffenhaften

Arbeiten, bei ber Dichtung auf bie ipolphiflorie,

mie fte im 18. 3<*lwhunbert nod) immer bor*

herrfchte, märe eS auch sarnicht möglich gemefen,

baß biel mehr als ein ©elehrter auS ber öffent*

liehen Bibliothek feines SBofmortS feine geiflige

Nahrung hätte fchöpfen fönnen. Ser ©eiehrte

mußte ftd) baher benBü(herborrat,ben er brauchte,

meift felbff befchaffen unb er fljat eS gern, benn

bie Bibliophilie fieefte bem alten ©efchlecht in

Sleifch unb Blut, ©eine Bibliothek mar ber ganje

©tolj beS ©eiehrten. 2ßir fiaunen, menn mir bie

Zahlreichen gebrueften Kataloge bon folgen nach

bem £obe beS BeftfcerS zur Sluftion gefiellten ober

fonfi für eigene ober anbere gelehrte 3wecfe ber*

Zeichneten Bibliotheken burchblättern. Bibliotheken

bon ioooo bis 20000 Bänben maren nichts fei*

teneS; ja eS gab folche mie bie beS «polphifa»^
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2lbb. 122. 9laturalienfabinet im 17. SaMunbert. Äpfr. »on 95eron. Nürnberg, ®ermanifd?es SOJufeum.

unb gefehlten ^r$te$©ottfrieb£bontafiu£ (1660 meij?e, mö Ijettfe an ^fiebern in ber 2MbIiotbef

—1746) in Nürnberg, bie mehr al£ 30000 Bücher eine$ namhaften ^profeflfor^ jufammenfommt,

jäblte, ober bie be$ fireitbaren ^b^ologen Valentin ftnb ©efd)enfe.

€. Sbfcber (1673—1749), julc&f in Sretfben, bie €baraftcri|lif(^ för bie alte Seit ifl ferner, bajj

auf 50000 SBdnbe am»ud)& Sie ©eidlichen bie ©ete^rten ihre £u(i am ©ammeln aud) auf

gingen überhaupt meiff mit gutem 25eifpiel t>or^ alle möglichen anberen ©egenjiänbe erfiredten

an, felbft einfache Sanbpafforen brachten anfebw unbfoanfebnlid)e3^aturaliem,?0?ön^unbÄupfer#

liebe SSibliotbefen jufammen. freilich mar ja aud) jlicbfabinette, 2lntiquitätenfammlungen u. bgl. m.

bie wifienfd)afrticbe Arbeit in ben alten $Pfam jufammenbraebten. Ser 2Jltborfer ^yurift (E-ucba;

bäufern bei weitem beimifeber al$ in ben heutigen. riuS ©ottlieb Diind (1670—1746) fammelte fogar

Stattliche SMbliotbefen würben aud) nod) »on ©ewebre unb ©ebnupftabaftfbofen mit grofjem

Dielen ©elebrtcn be^ 19.Sabrbunbert^iufammem Slufwanb. Sie$ ©ammein »on Paritäten war

gebracht: je mehr wir un£ aber ben heutigen 3ei* freilich ein ©ebiet, auf bem ber eigentliche 2$e*

ten nähern, wirb ba£ immer feltener, unb ba$ ruftfgelebrte »on bem wohlh«benberen gelehrten
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©eleßrte ©efettfdjafteit

2ibb. 124. (Eine ©igung der fruchtbringenden ©efeöfd>aft ju Äötßen in der erflen

Jpalfte deö 17. 3al)rt)undertl ©Ieid)jeitigeö Äpfr. pon Sffelburg.

Silettanfen, gürfien, ^3atrijiern u. f. w., mcifi

weif übertroffen wurde.

2Bid)figer war e$, daß gelehrte Dilettanten fich

eigene afironomifcheDbferoaforien einricf?tefen, wie

Simmarf (1638— 1705) (2ibb. 123) und 2Bur£efc

bauer, fpäter unter dem tarnen öon Sßurfcelbau ge;

adelt (1651— 1725), in Nürnberg, £et>eliu£(i6i 1

—1687) inSanjig. $0?eljr und mehr aber nahmen

ftd) die Behörden diefer Singe an, und ©terw

warten, botanifd)e (Bärten, anatomifeße Xheater,

chemifd)e Laboratorien entfianden fchon im Laufe

de$ 17. 3<*brf>undcrt$ an den meifien UnwerftV

täten, Lehrern und ©tudierenden eine willfotm

mene Unferfiü^ung. freilich war e$ noch ein

weiter 2Beg bi$ ju den heutigen, mit^nfirumenfen

oon geradezu raffinierter

Slccuratejfe auggerüjiefen

wiffenfchaftlidjen Snfiiü

tuten, deren erfic Vorbilder

meifi im 2lu$land, in

^ranfreid) und Sngland,

ju fudjen find.

Sin andere^ Seiten der

neuen Seit find die gelehrt

ten ©efellfcßaften und 21tat

demien. ©chonderSJiathe*

matifer3ungiu$ in 9lofiocf

fiiftete 1622 mit einigen

freunden eine oon der

Unwerfität ganj unab*

hängige gelehrte ©efelb

fd)aft, die fog. societas

ereunetica oder zetetica,

deren Swecf fein follte, die

„Wahrheit au$ der 58er^

nunft und Erfahrung foü

wol ju erforfchen al$ fte,

nachdem fie gefunden, ju

erweifen." Sie 23ereini*

gung befiand freilich nur

wenige 3afwe. 3m 3ahre

1652 fonfiifuierte ftd) um
ter dem tarnen „Aca-

demia naturae curioso-

rum" eine @cfeüfd)aft oon

2f?aturforfd)ernund$rjten,

die ftd) der ©unfi und Um
terjififjung der deutfehen $aifer ju erfreuen hatte

und daßer fpäter denSftamen„AcademiaCaesarea

Leopoldino-Carofina"annahm. 3ht©i&wed)felfe,

fo auch feltfamer SBeife ihre SBibliotßef und ihre

©ammlungen. ©ie befiehl heute noch- Sine nach

ihrem SDiufier geplante ©efellfchaft, dag fog. hifio;

rifche 3ieid)$follegium ju Snde de£ 17. 3aßrßum
derfö fam nicht übet einige fümmcrlid)e 2lnfängc

hinauf afiaef) Leibnijenö großartigem ^Jlane füf

tete $önig Friedrich I. 1700 unter dem 9?amen

„©ocietät der ^iffenfeßaften'' die nachmals fo be;

rühmt gewordene berliner 2lfademie, die freilich

unter dem ©oldatenfönig ^riebrid) SBilhelm I. auf

einen £ungeretat gefegt und erfi oon griedric^

dem ©roßen neu organiftert wurde. Sie



139©eleljrte 3eitfcf>rtftert. ©cfct)rte Reifen

„königliche ©ocietdt", nachher „©efellfchaft ber

SGßijfenfchaften'', in ©öftingen würbe 1752 ge;

grünbcf. ©päter würbe bie %a\)l ber geteerten

©efellfcf>aften Legion. 2Bohl an jeber Uniber;

ßtät beßanben in ber 3opf$eit ein ober mehrere

wijfenfchaftliche ober litterarifchc Bivhl, ^<5«füg

„beuffche OefeClfc^aften
7
' genannt, beren SJjit;

glieber im häufe eines ihrer Angehörigen meifl

am Abcnb jufammen&ufommen, ftch gegenfeitig

i^re Arbeiten öorjulcfen unb barüber ju biSfu;

tieren pflegten, ja wof)( auch flcine ^ublifationen

Verausgaben. Mancher fycute blühenbe natur;

wiffenfchaftliche unb fußorifche

herein reicht mit feinen SBurjeln

bis inS 18. ^ahrhunberf Jttröcf.

Sieben bie h^wftg auch in ben

fleinßen Orten blühenben wiffen;

fchaft(id)en Sofaloereine ftnb bann

in ber erßen hälfte beS 19. 2saf)r;

hunbertS bie gelehrten SBanber;

»erfammlungen, bie fachwijfen;

fchaftlidhen kongreffe unb „£age"

getreten, bie ftd) heute gan& befon;

berer Beliebtheit erfreuen unb baS

@ute höben, auch bie internatio;

nalen Begehungen ju pflegen.

?ur Signatur ber neueren 3eit

gehören ferner bie gelehrten Seit;

fchriften, bie in Seutfchlanb etwa

mit ben 1682 begrünbeten, nod)

in lateinifchcr ©prache heraus;

gegebenen Acta eruditorum ben

Anfang machen, ©ie bewirken,

baß baS Brieffchreiben ber ©e;

lehrten nach «nb nach jurüefging:

heute if? eS befamttlich nur ein

©chatten feiner früheren Bebeu;

tung. Auch ber ©eiehrte »on

heute benüfct bei feinen Anfragen

mit Borliebe bie ^oflfarte, wo;

möglich mit angebogener Stücf;

antwort unb wohl gar mit 2lnftcf)t.

Sine allgemein unb auch in ben

gelehrten Greifen währenb beS 17.

unb 18. 3ahrhunbertS oielgeübte

©Ute iß heute freilich fajl gan& t>er;

fchwunben, baS iß baS langjährig

Reifen, gewöhnlich auch inS SluSlanb, baS früher

nicht fowohljum Bergnfigcn— baS war baS Steifen

bamalS meiß immer nod) nicht — als oielmehr

jur Belehrung unternommen würbe, ©ewiß

fchabefe eS nichts, baß oiele arme ©eiehrte nur in

untergeorbnetcr Stellung, etwa als £>ofmeißer

oon ^rinjen unb jungen Abeligen, an biefem

BilbungSmitfel teil hatten, fte befamen baburch hoch

etwas oon ber SBclt ju fchen. $ür bie eigentlich wif;

fenfchaftliche Steife $um Befuch oon Unioerßtäten

unb heroorragenben ©elehrfen— bie mangewiffer;

maßen &u „interoiewen" pflegte, noch ©oethe mußte

2lbb. i 2 j, ©elet>rter auö Dem xs. 3abrt). Äpfr. oon 55. ©labbacb,

Börnberg, ©ermanifebeö Btufeum.



©er ©elef)rte in tyerücfe unb 3opf _

fch baS off genug gefallen (affen — f>attc man
fogar einen eigenen gachauSbtucf, fte hieß pere-

grinatio academica. (ES if{ bie ^tage, ob baS

©tubieren an mehreren Unit>erfitdten, toie eS ftd)

heute oermögenbere ©fubenten leifien fönnen,

jene alte, je£t oöllig auS ber $9?obe gefommene

©itfe $u erfejjen oerrnag, jumal bocf> aud) früher

tro£ aller lanbe^t>dferlid?en ©ebofe für bie £anbeS?

finber ein rühriger ©tubent rneifl mehr als eine

Unioerftät $u befugen pflegte, ©elbf ber $pro?

feforentoechfel, namentlich bei jüngeren ©ojenten,

mar ehemals nid)t fo feiten, toie im allgemeinen

angenommen toirb. 2UlerbingS ftnben toir oiele

bebeutenbe Belehrte, unter ihnen oor allen ben

heroorragenbfen, $anf, bie mit treuer 2lnf)äng?

(id)feit auf ihrem Sofien als UnioerffätSlehrer,

auf ben fte einmal baS ©dfcffal gefeilt hatte,

oerharrfen. Sftod) herrfdfe ber ©rang nad) ber

alleinfeligmacfenben Zentrale, ber oiele bie ehe?

rnalS namhaffefen Uniocrftäten nur als Über?

gangSfationen anfehen läßt, nidf in ben @c?

müfern ber ^rofefforen.

Unb ber allgemeine XppuS beS beutfd)en ©e?

lehrten, toeldje Umgefaltungen f>at er in biefen

oeränberten Seiten erfahren? ©ud)en toir ihn

uns oor&ufellen, toie er um bie 2Benbe beS 17.

unb 18 . 3af>rl)unbert$ befd)affen mar. ©aS ©e?

fteff if meif bartlos, allenfalls nod) toie im

früheren 17. 3o^f)»nbert mit einem Keinen

©chnurrbärtchen unb aud) toolf einer toinjigen

Bartfliege gejiert, maS ihm — aud) bem ©eif?

licken — ettoaS fofett faoaliermäßigeS oerleiht.

2ßie fehlt bei öffentlichem Auftreten eine gemal?

tige 2lllongcperöcfe. 3« öer £>anb trug ein

SSttann oon ©tanbe — unb jeber angefehenere

©eiehrte gehörte ba&u— getoöf>nlirf> einen großen

3tof)rfoef mit einem Knaufe oon ©olb ober (Elfen?

bein, an ber ©eite einen ©egen. (Sine SabacfS?

bofe unb bie befd)mu|ten Kleiber bejeidjneten

ben ©d)nupfcr, halb follfe aud) baS £abaf?

rauben bei ben ©eiehrten oiele unb begeiferte

Slnhänger fnben. ©ie Haltung if ooll 2Bürbe

unb ©ranbe^a. duften hoch aud) in £eipfg bie

©olbaten oor SKagniftcuS, bem 9£eftor ber Uni?

oerftät, präfentieren, tourben bod) bie ißrofeforen

ber Xheologie bafelbf mit Excellentia betitelt. 50?if

bem gemichtigen Rufern harmoniert baS innere.

©ie ©elefjrfamfeit if eine ungeheure, meitfd)id)?

tige, profunbe. (ES if bie Blütejeit ber ißolt)?

hiforie in ©eutfdfanb, bie ja freilich in ber alten

©eleljrtentoclt ju allen Seiten einen fehr oiel

größeren Slnhang gehabt hatte unb auch iw ftü?

heren Verlaufe beS i7.3ahrhunbectS burch $DMn?

ner toie ©olbaf, (Eonring, Sftorhof, Meibom, ben

3efuiten 2Jtl)anafüS ftircher u. a. repräfentiert

toorben mar. ©ie antifen Beinamen ber ©e?

(ehrten mürben micber jurSBahrheit. ©erlitten?

berger ^rofefor (Eonrab ©amuel ©churfcfeifch

(1641— 1708 ) mürbe eine „lebenbige SBibliothef",

ein „manbelnbeS Sttufeum" genannt, ber $am?
burger ©djulprofefor Johann 2llbert gabriciuS

(1668—1736) if mit bem ©rammatifer ©ibp?

moS, ben baS Altertum „(EhalfenteroS", ben 9ttann

mit ben ehernen (Singetoeiben nannte, oerglid)en

morben.£eibni$,bemerfte5riebrichber©roße,,,felle
für fch allein eine gan&c 2lfabemie oor." SKan er?

jÄhKe »on ©eiehrten, bie, um Seit $u fparen, felbf

bei ber SJtohl&eit fubierten, ja mohl fch niemals

auSfleibcten unb im (Eifer beS ©tubierenS mit

©efahr für ihr £eben ihre natürlichen Bebürfnife

$u befriebigen unterließen. 55rautfchaft unb hei?

rat mar ben meifen nur eine unbequeme ©tö?

rung ihrer gelehrten 3?uhe, man fuchte je fcfneller

je befer barüber hintoeg&ufommen. 2lllerbingS

pfegten fch bann in filier, feißummobener häuS?

lidjfeit bie Keinen (Erbenbürger nicht eben gerabe

feiten einjufellen, maS einen SRagifer giebiger

oeranlaßte, eine „tieffnnige" Slbhanblung de poly-

teknia eruditorum ju f^reiben. 3n £eip$ig mar

ber „Äinberfegen ber Belehrten" gerabeju fprich?

mörtlicf. ©ie ^rofeforen bilbefen hier eine fcfge?

fchlofene Sunft unb 23etternfd)aft, eS gab förm?

liehe ©elehrtenbpnafien, bie benn auch mit 23or?

liebe benfelben Vornamen ju führen pfegten,

fo bie 3$enebiK Sarpjoo, bie ißolpcarp £pfer.

©aß je^t ©eiehrte mieberholt— unb fpüter bis

in unfere Sage immer mehr — geabelt mürben,

if auch ein Seichen ber neuen Seif, aber fein gutes.

3n ben Seiten ber 5Müte beS Bürgertums maren

ein Suther unb ?0?elan<f>thon ober ein (EraSmuS

für fch allein eine Stacht gemefen, oor benen

mohl Sürfcn unb 2lbelige gejittert hntfen. 2Bie

lüd)erlich, bemerft Raufen, hütte eS ba gef(ungen:

ein herr oon £utl>er ober ein Witter oon 3)?elanch?
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I 42 2lrmut unb gleiß be$ ©eichten

tf>on. 2lber ein gre'herr oon *pufenborf, oon ^eib; immet würben gewichtige golio; unb Üuartbänbe

nij, »on ©olf, baS ftingt ganj annehmbar, Daß $u ben gelehrten Publikationen beoor&ugt. 2lbet

biefe
,
Erhebung" in ben SJbelflanb in ber £f>at ber ©eiehrte war hoch populärer geworben. DaS

eine 3urückfe|ung beS ©eiehrten gegenüber bem machte bie Aufklärung. Xhontaftu^ unb ©olf
Abel bebeutet, bafür haben bie wenigfien in bem hatten ©d)ule gemacht, nicht nur bei ben ©e;

©tanbe felbfi, gefchweige benn bie übrige ©eit, lehrten, fonbern auch ^i ben ©ebilbeten, felbfi

ein 33erftänbniS gehabt. bei ben grauen. Die grauen werben jef$f über;

2>on bem ©eiehrten in ber 3ed ber Perücke ifi hanpt geijl; unb kenntnisreicher, bis fte um bie

ber mit bem 3opf nicht fo fehr »ergeben. 58iel; ©enbe beS 18 . gahrhunbertS ihren grüßten Gcin;

leicht ifi baS fpejiftfch ^opftge jlärfer bei ihm ent; fluß erreichen. €in eigentliches gelehrtes 3«*

wickelt. Der ©e;

lehrte im geblürn;

ten ©djlafrocf, in

bem er wohl auch

SBefuche empfing,

unb in ber Rad)f;

mü£e (bamalS

herrfchfe baS 23or

urteil, eS fei gut,

ben $opf warm
juhalten) ifi eine

nicht unbekannte

fomifche gigur,

bem beutfehen 9)?i;

djel entfprcchenb.

„Die überfleißigen

©eiehrten", fd>rieb

ein profeffor um
bie ©enbe beS 18 .

gafwhunbertS oon

feinen Kollegen,

„fehen anbere

SRenfchen fo we;

nig, baß fte in Rück;

ficht beS gefeüigen

£ebenS befidnbig

eine Art non £>albwilben bleiben; eS fehlt noch grunb. Rur als ©eifilicher, inSbefonbere alS

öiel baran, baß ber grüßte Seil ber akabemifchen Reformator unb ©treittheologe, war ber ©eiehrte

©eiehrten auS Männern befiünbc, bie man außer oolkStümlich gewefen unb auch ba eigentlich nur

ihrem Greife in gemifchte ©efellfchaft führen in äußerlich feiten.

fünnte, ohne baß fie SJnfioß ober ©toff jum Unb hoch rekrutierten ftd) bie ©eiehrten in

Sdcheln gäben." Srfi in ber lebten Beit fei baS ber £>auptfache auS ben unteren ©tänben. Daher

beffer geworben. auch ^i fo oielen bebeutenben Männern ihre an;

grnmer noch tyttföten im 18 . gahrhunbert fänglid) fo große Armut, baher aber auch if)t

bie „foliben ©elehrtengewofmheifen Por, baS flaunenerregenber, fafl rührenber gleiß, ©inckel;

©Zweigen in weitfchichtigem ©toff, bie gebulbige mann war ber ©ofm eines armen ©chuhflicferS

Anhäufung »on Xljatfachen" (©djerer). Roch «nb mußte fich fünf gahre fang in einem kleinen

2lbb. 127. Q3ilbniä beö gol)ctnn goaeßim SBincFelmann (1717—1768).

2luö bem Äpfr. »on g. g. Q3aufe nad> 21. SJlaron 1768.

fammenarbeiten

öon $Rann unb

grau, wie eS etwa

bei bem h^&or;

ragenbften £elle;

niffen feiner ^t\t,

gofjann gacob

ReiSke (1716—
1774) unb feiner

©attin, bie ihrem

©anne $u £iebe

Latein unb ©rie;

chifd) lernte, ber

galt war, ifi aber

bis auf bie heutige

Seit immer nur

eine feltene AuS;

nähme gewefen.

Unb wirb eS wohl

in ber Zukunft mel

anberS fein?

23om einfachen

Sßolfe freilich

trennte ben @e;

lehrten je$t wie

flefS ein tiefer Ab;



Uncfclc unb eble 0genfd>aften bcö ©clebrten 143

3TJcflc bet Slltmarf mit bem @:lementar;@chul;

unterricht plagen. Um nun feiner Seibenfchaft jurn

©tubiurn, ingbefonbere feiner geliebten ©riechen,

aug mühfam jufammengebrachten Büchern ge;

nügen $u fönnen, mußte er folgenbe Xageg;

orbnung enthalten, wie ein SSefannter berichtet:

„Sen ganzen hinter fam er nicht ing 523etf, fon;

bern faß im Sehn|?uf)l in einem SBinfel oor einem

Xifch, auf beiben ©eiten ffanben jmei Suchern

repofttorien. 5Ö3enn er ben £ag mit ©chulffun;

ben unb bem Unterricht feiner ^enftonäre $uge;

bracht hatfe, fo ffubierte er für ftch big Witter;

nacht; bann löfd)te er feine Sampe unb fchlief

big 4 Uhr auf bem ©tuhle. Um oier jünbete er

bag Sicht mieber an unb lag big 6 Uhr, mo

bie Information feiner ©chüler oon neuem be;

gann."

SSSenn ftch bie meinen ©elehrfen in ihrer3ugenb
mit Unterricht ober ©tipenbien burchhdfen mußten,

fo toar ihr Güinfommen a(g UnmerfttÄfgprofejTor,

gefchmeige benn alg Sehrer, im 18. ^ahrhunbert

immer noch nur in ben menigjten Süllen ein

einigermaßen reichlicheg. Sie Sefolbungen mären

gering. 3« halle j. 35 . bezogen im3ahrei/87 bie

6 philofophifdjen ^rofejforen jufammen nur 3950,

bie 5 Theologen nur 1789 Xhaler. Sabei mirb

um jene Beit ein ©tubcntenmechfel oon 200 big

300 £hntern alg fnapper, oon 400 big 800 Xfja*

lern alg ganz gewöhnlicher ©echfel bezeichnet.

Sie KollegienHonorare maren auch feinegmegg

fehr einträglich. 3ht* brüefenbe Sage nötigte ba;

her bie meiffen ^Jrofefforen, mohl bag brei^ big

»ier;, ja fünffache ber ©tunben, mie fte heute

©itte ftnb, $u lefen unb ftch aud) noch fonjl

burch bie alten ung fchon befannten Mittel

SSrob zu oerbienen. Sfticht feiten fuchte ber ©taat

menigjfeng burch $mterhäufung feinen ^Jrofefforen

ein anflänbigeg Slugfommen zu ftchern. Ser erbend

liehe ^rofejfor ber Xhcologie ©amuel ©ottlieb

SGBalb in $öniggberg mar um 1802 zugleich $pro;

feffor linguae graecae, ber (Sloquenj unb ber ©e;

fd)i<hfe, 3nfpeftor (Sireftor) beg ©pmnaftumg
unb enblich Äonftfforial; unb ©chulrat.

€ine Solge ber meift Ärmlichen herfmtff ber

©eiehrten mar ber bie ©eftnnung freilich beg ganzen

beutfdjen 23olfg bamalg gefangen haltenbe, über;

triebene Üiefpeft oor ben großen Herren, Lüfter no;

tiert in feiner ©elbffbiographie gemijfenhaft zu

jebem 3aljre bie Herren oon ©tanbe, bie bei ihm

hörten. Ser Untermürftgfeit beg ©elehrfen ent;

fpricht fein Mangel an feinerem ©efühl für bie 2ln;

ffanbgpflichfen feineg ©tanbeg. ein ©eitert freute

ftch nicht im geringen, oon aller 5Belf nicht nur

ehrengaben, fonbern auch toirfliche ©efchenfe üon

pefuniÄrem 533ert anzunehmen, er that bamit

in ben Slugen feiner Bcitgenoffen nichtg Un;

crlaubteg. Senn eg barf nicht oerfchmiegen mer;

ben, baß alle 2Belf, auch folche, bie eg am menigffen

hätten fein foüen, mie Beamte unb dichter, 2$e;

ffechungen zugÄng(id) mar.

Ser eharafter ber ©elehrfen mar immer noch

ihre fchmächfle ©eite. 3m 17. 3afmhunbert hat

ftch ein eonring nicht gefchÄmt, oon Submig Xiv.

eine ipenfton anzunehmen unb bireft auf bie

©cfjÄbigung oon Äaifer unb Üieid) hiujuarbeifen.

Seibnij, gemunben unb nid?t feiten unaufrichtig,

bemarb ftch mieberholf, menn auch oergeblich, um
bie ©unff beg großen 5tönigg. 3hren launenhaften

Suobejfürjüen unb eingebilbeten ©tabtobrigfeiten,

t>on mächtigen Königen unb Äaifern garnichf zu

reben, ju gefallen, hüben ftch genug ©eiehrte be;

reit ftrtben lajfen, miber ihre belfere Überzeugung

ju fd)reiben. Q[*g mar ein harteg, aber nicht ganz

unberechtigteg 50Bort: „©eiehrte unb £.... fann

man für ©elb hüben." Sod) muß man immer

bebenfen: berSeutfche hatte fein SSaterlanb. ©0
merben mir eg auch einem 3of>anneg oon Füller

angeftchtg ber brutalen Xhatfadje ber 23ergemal;

tigung Seutfchlanbg nirf>t fo arg oerbenfen, baß

er in napoleonifd)em ©olbe enbete.

Slber mag fo oiele ©eiehrte gefünbigf haben,

piele unb barunter bie heroorragenbffen haben eg

geföhnt. 2ln bem nationalen SJuffdjmung Seutfd)*

lanbg ju beginn unfereg 3afmhunbertg haben

neben unfern großen Sichtern auch unfere @e;

lehrten, ein Sid^e, ©chleiermadjer, ©tejfeng,

©örreg, aufg herrlichffe mifgearbeifef. Unb alg

ber dußere Seinb beftegt mar, ba ftnb bie beut;

feßen ©eiehrten — man benfe an bie ©öttinger

©ieben unb bie SKÄnner ber ipaulgfirche — in

bem ©treben nad) Einheit unb politifd)er ©elbfl;

bc|fimmung ber Station oorangegangen. Sag
führt ung aber fchon tiefing i9.3ahrhunberf, beffen

S5etrad;fung außerhalb unferer Aufgabe liegt.

be..



£rffe Slttfdngc bcr litterarifc^cn Kultur in 25eutfd);

Iartt>. @. 6—9.

©ermanifche Vorjeit. — ©. 7. Ulfila her erfte heutfche

©eleprte. — Unbildung her germanifcben@tämme. «Dlero*

t>ingifd>e «Barbarei. «ERiffionötbätigfeit her trifd>cn unh

angelfäcbfifcben SOJönche. — @. 9. Äarolingifcbe

naiffance. £arl t>cr ©roße unh feine Afahemie.

Der ©def>rle t>orjucj£tt>dfe dtt $D?6nd). ©. 10—20.
Saö Abfcbreiben unh feie ©cbulen in hen Älöftern. —
©. ix. Unbilhung her £aicn. «Belfere «Bilhung her grauen.

Sie farolingifebe Äloflerfchule. ©eleprte 2Beltgeifllid>e. —
@. 13. Ser SppuP heö gelehrten 5D?öncf)ö im früheren

Vlittelalter. Vlittelalterliche©efchichtfchreibung. «Plagiate.

gateinifd>e «poefte. Verehrung her Eliten. — @. 18. Sie

©efatjr her Verweltlichung. Übertriebene Aöfefe. Sie

©luniacenfer. jpö^e her litterarifd>en Äultur unter hen

jpohenftaufen.

25er ©elefjrte jur Sdf Per ©cfyofaflif. 25ic heut;

fdjett Uniuerfttdten PcS $D?itte(alter& ©. 21—59.
Sie ©cholaftif in granfreid). Saö rßmifche «Recht in

3talien. Sie fremhen UniPerfitäten. Sie Seutfchen

(tuhieren im Audanh, in 3talien unh granfreid). —
@. 2 j, berühmte ©eiehrte in Seutfchlanh feiten. Albertus

Vtagnuö. Sie «Bettelmßnche. — @. 27. Sie erfle heutfehe

Uniperfttät. «Prag. Anhere folgen. — @. 28. Sie 93er«

faffung her heutfehen Uniperfttäten heö «DlittelalterS. SKeftor.

gafultäten. Äanjler. — @. 33. Afahemifche ©rahe.

Q5affalar unh SCRagifter. £ijentfat. Softor. «Promotionen.

Seftorfchmauö. 9?Ji§braud>e bei hen «Prüfungen. —
<S. 37. ©infommen her Unioerfitatölehrer. «pfrünhen.—
©. 39. 3nhalt her mittelalterlichen gelehrten «Bilhung.

Sie ©cholaflif. SRealiflen unh «ftominaliften. Sein gort*

fchritt in her ©cholaflif. Übergewicht her logifchen 3n*

tereffen.— ©. 43. SaS £atein hie ©prache heö ©eiehrten.

Arifloteleö perhrängt hie altflaffifchen Sichter. — @. 46.

Sie ft'eben freien Äünfle. Sie «Philofophie. ©ncpflopähi*

fcheö 3 ntereffe. Artes illicitae. — ©. 49. Sie hrei

oberen gafultäten. «Dtehijin. 3uriöpruhenj. Sheologie.

Sie «Bibel. «Petrus £ombarhu8. — ©.51. ©ntflebung eineö

befonheren ©elehrtenberufs an hen Uniperfttäten. —
@. $3. Untugenhen her ©eiehrten. Verfpottung her

©eiehrten. Sill ©ulenfpiegel. «Refpeft por hen ©eiehrten.

— ©. 57. ©rfchöpfung her mittelalterlichen SBiffenfchaft.

©influß her ©rfinhung her «Buchhrucferfunfl.

25er @elef>rte in her Seit Pe£ £»umanigmu&

©• 59
—97*

Ser Humanismus in 3talien. Seutfd>ehafelbfl. 3taliener

in Seutfchlanh. — ©. 62. Sie heutfehen gürflen in ihrem

Verhältnis jur neuen «Bilhung. Äaifer Vlajrimilian I.—
©. 62. Ser neue ©eift an hen Uniperfttäten. Sie «Poeten*

fafultät in SBien. — @. 65. ©ntwicfeltere 3nhiPihualität

her ©elehrtcn. — ©. 66. Sie «Poeten. 3hre (Sharafter*

(ofigfeit 3hre «Rupmfucht. Verachtung her Volfsfpracbe.

Übertriebenheit im AuShrucf. — @. 71. Ser geinh her

«Poeten, her «Dlagifler her alten @cf>ule. Äampt her

©oppiflen unh £umaniflen. Anfprüche her «Poeten. —
@.75. Sie Vertreibung heSAeflicampianuS. SieEpistolae

obscurorum virorum. — @. 77. Ulrich Pon Jütten. —
@. 80. Sie folihen jrmmaniflen. ©raSmuS. — ©.83.
SBilibalh «pirefheimer. «Poetifd>e ©chilherung fetneö £anb*

aufenthaltö. ©eiehrte grauen. — @. 88. ©influß hes

Humanismus auf has gelehrte «ffiefen. jpumaniflifcher

Unglaube. «Befreiung her SBiffenfchaft pom fcholafiifchen

Strange. — @. 91. Ser ©eiehrte als Sauberer. Dr. gauft.

«ParacelfuS. «JJlpflif. Sämonenglaube. Aflrologifcher

Aberglaube, ipepentrahn. Sie «Jlaturmiffenfchaft.

25er ©eleljrte in Per Sdt Per ©treittheologie.

@. 97—122.

Sie «Reformation. £uther unh hie jrjumanitfen. — 98.

«Heue ©cholaflif. SbeologifcheS ©ejänf. Vtelanchthon.

©ewiffenSinquifition. SCRartprium Pieler ©eiehrten. Opfer

her Äonforhienformel. — @. 104. £utper alö ©elehrter.

«Pflege heö Altertum^. £ateinifche ©d>ulhid)tung. £atei*

nifd) unh Seutfch bei hen ©eiehrten. 2Biffenfd>aftliche

gortfehritte für ihre Vertreter nicht ungefährlich. Aero-

logie unh Alchimie im 16. unh 17. 3abrhunhert. —
©. 110. ©eiehrt unh geifilich immer noch häufig ihentifd).

Sancben gelehrte «Richter unh #rjte. Allerlei anhere ge*

lehrte «Berufe. — ©. 113. £äueiiche$ £eben unh ©in*

fotnmen her ©eiehrten. Sehifationöuntrefen. Audchanf

her «Profefforen. Armut her ©eiehrten, — @. 118. SBiffen*

fchaftliche «Reifen. Vergnügungen. Sie (Tracht. £ieb*

habereien heö ©eiehrten. Vielweiberei, golio* unh

«ÜRiniaturau^gaben. — ©. 121. 2Bie her ©eiehrte ju flu*

hieren pflegte. Allerlei Untugenhen her ©eiehrten.

25er ©elehrfe nad Pettt 3ojd^rigen Kriege biö

Sfnfattg Pe^ 19. 3ahrf)unPert^. ©. 123— 143.

Übler ©influ^ heö Äriegeß. — @. 125. Sie gührung hat

fept hie pornebme 933 elt. Sie franjöfifche Vlohe. —
©. 126. gortfehritte in her SBiffenfchaft. Angriffe aut

hie Alten. Saö Seutfche. Sprifiian Shomafiuö. —
@.130. Ser Vcuhumaniömuö. Sie AUeinherrfchaft hcö

Arifloteleö in her «Philofophie geflürjt. — @.131. Ver-

folgung heö fritifchen ©eifleö. Ser «Pbilofopb SJBolf mirh

auö ^>atle pertrieben, jfant unh griehrich SBilhelm II. —
@.134. äußerliche «ffianhlungen im £eben heö ©eiehrten.

«Bibliothefen. «Raritätenfammlungen. «ffiiffen fchaftliche

3nflitute. ©eiehrte ©efellfchaften. ©eiehrte Seitfchriften.

©eiehrte SReifen. — ©. 140. Ser Sppuö heö heutfehen

©eiehrten in her «perüefe unh mit hem Sopf. «Polphiflorie.

Äranfheiten her ©eiehrten. Armut unh gleiß, unchle

unh ehle ©igenfehaften her ©eiehrten, ©dpluß.

©ehrueft in her Ofßjin 2B. Srugulin in £eipjig.










